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09.08.2021 
Liebe Eltern der Klassen 1a, 1b und 1c, 

 

wir freuen uns, Ihr Kind am Donnerstag, den 19.8.21 bei uns einschulen zu können. In einem 

kleinen Kreis der jeweiligen Klasse heißen wir Sie und Ihr Kind auf dem Schulhof herzlich 

willkommen. Jedes Kind kann bis zu drei Personen einladen. Die Geschwisterkinder an 

unserer Schule können zusätzlich daran teilnehmen. Entweder kommen Sie zusammen mit 

dem Geschwisterkind direkt zur Feier oder das Geschwisterkind kommt zur Feier auf den 

Schulhof hinunter. In beiden Fällen informieren Sie bitte die Klassenlehrerin. 

 

Entsprechend den uns vorliegenden Regelungen für Einschulungen vom Ministerium 

(8.7.21) können wir unsere kleine Feiern nur draußen anbieten. In der Turnhalle können wir 

den Abstand von 1,50m nicht einhalten.  

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Einschulungsfeier: 

 

1. Zur notwendigen Rückverfolgen bringen Sie den Vordruck „Teilnahme an der 

Einschulungsfeier“ bitte vollständig ausgefüllt mit.  

 

2. Bitte finden Sie sich ca. 10min vor Beginn pünktlich am Haupteingang Gellertstraße ein. 

Hier werden Sie begrüßt und in Empfang genommen.  

 

3. Die Teilnahme an der Feier ist nur möglich:  

 - nach Abgabe des ausgefüllten Vordrucks  

 - mit einer medizinischen Maske (Personen ab 6 Jahre) 

 - nach einer Handdesinfektion am Eingang  

 - Bei einem Inzidenzwert von mehr als 35 (ab Stufe 2) muss ein Negativtest-Nachweis,  

   der nicht älter als 24 Stunden ist, vorgezeigt werden. Alternativ können Sie uns auch  

   einen Nachweis über die Immunisierung durch Impfung oder Genesung vorlegen. Diese  

   Vorgaben gelten auch bei Werten von 50 oder mehr.  

 

Wir weisen darauf hin, dass alle Voraussetzungen erfüllt sein müssen, da wir Sie 

ansonsten nicht hineinlassen können. 

  

Im Weiteren empfiehlt das Ministerium, dass sich grundsätzlich alle Schulneulinge 

unmittelbar (nicht älter als 24 Stunden) vor der Einschulung bei einem Testzentrum 

kostenlos testen lassen. Diese Empfehlung gilt auch für alle anderen an der Einschulung 

teilnehmenden Personen, falls der Inzidenzwert unter 35 liegt. Die verpflichtende Lolli-

Testung beginnt für Ihre Kinder ab Montag, 23.8.21. 
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Auf dem Schulhof finden Sie Markierungen, um den geforderten Abstand von 1,50m zu 

anderen Familien einhalten zu können. Wir vertrauen darauf, dass Sie sich während des 

Aufenthaltes auf dem Schulhof in einem dieser Bereiche aufhalten und ansonsten auf einen 

ausreichenden Abstand achten. 

 

Für unsere Einschulungsfeier haben wir folgenden Ablauf geplant: 
 
1a Tapirklasse von 9 bis 10 Uhr 
 
1b Fuchsklasse von 10 bis 11 Uhr 
 
1c Zebraklasse von 11 bis 12 Uhr 
 
 
Wir beginnen pünktlich und begrüßen alle unsere Gäste. Die  Kinder der Stufe 2 und der 4a 
haben ein kleines Programm auf dem Schulhof vorbereitet.  
 
Danach gehen unsere Erstklässler*Innen mit ihrem Ranzen, aber ohne ihre Schultüte in die 
Klasse zur ersten Unterrichtsstunde, die ca. 20 min dauert. 
 
Währenddessen bekommen Sie noch einige wichtige Informationen und es gibt die 
Möglichkeit für Nachfragen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der 
Hygieneauflagen in diesem Jahr keinen Kaffee und keine Plätzchen anbieten können.  
 
Anschließend kommen die Kinder zurück auf den Schulhof und Sie können noch ein 
Erinnerungsfoto machen. 
Da drei Feiern nacheinander stattfinden, bitten wir Sie rechtzeitig den Schulhof durch das 
Tor zur Niehler Straße zu verlassen. Die nächsten aufgeregten Erstklässler*Innen warten 
sicherlich schon vor der Schule auf ihre Feier. 
 
Sie haben bereits am ersten Schultag die Möglichkeit, dass Ihr Kind, wenn es einen OGS-
Platz hat, auch in die OGS gehen kann. In diesem Fall müssten Sie Ihrem Kind eine Notiz 
mit der Abholzeit in die gelbe Post-Mappe geben. Dies gilt ebenso für Freitag, 20.8.21. 
Abholort für die Erstklässler*Innen nach dem Unterricht bzw. nach der OGS ist der 
Haupteingang. 
 
 
Wir freuen uns auf die Einschulungsfeier! 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Dominique Limbach (Schulleiterin)         und        die Klassenlehrerinnen der Stufe  
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