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Einschulung Ihres Kindes am 13.08.2020

.

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit
verbringen konnten.
Nun ist der große Tag Ihres Kindes – die Einschulung – in unmittelbarer Nähe!
Wir gestalten diesen Tag im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Maßgaben
folgendermaßen:
Die Kinder der Bären- und der Marienkäfergruppe werden um 8.00 Uhr mit zwei
Begleitpersonen die Möglichkeit haben, in der kath. Pfarrkirche St. Hubertus an einem
kurzen ökumenischen Gottesdienst teilzunehmen. Im Anschluss daran findet dann um
8.30 Uhr in der Sporthalle der Schule die Einschulungsfeier statt. Die Kinder dieser
beiden Lerngruppen, Bären und Marienkäfer, werden danach eine erste Schulstunde in
ihrem Klassenraum verbringen und um 9.45 Uhr an diesem Tag die Schule verlassen.
Die Kinder der Pinguin- und Igelgruppe werden um 9.00 Uhr mit zwei Begleitpersonen
ebenfalls an einem kurzen ökumenischen Gottesdienst in der kath. Kirche teilnehmen
können. Für diese beiden Lerngruppen findet dann die Einschulungsfeier ab 9.30 Uhr
bei uns in der Schule statt. Die erste Schulstunde für diese beiden Lerngruppen wird bis
10.45 Uhr dauern.
Wir bitten Sie, zu den angegebenen Schlusszeiten an diesem Tag Ihr Kind möglichst
pünktlich und nur mit 1 Erwachsenen am Schultor (Wendehammer Hubertusstr.)
abzuholen. Da wir zur Zeit durch eine große Sanierungsmaßnahme nur diesen einzigen
Eingang/Ausgang zur Verfügung haben, müssen wir die Abholsituation so zügig wie
möglich organisieren, um die für uns alle so wichtigen Hygienemaßgaben einhalten zu
können.
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Aus diesem Grund müssen wir Sie leider auch bitten, die Wartezeit, die für Sie als
Begleitung Ihres Kindes während der ersten Schulstunde entsteht, nicht auf unserem
Schulgelände zu überbrücken. Auch die wichtigen Fotos vom ersten Schultag auf dem
Schulhof, im Schulgebäude … können in diesem Jahr nicht hier stattfinden.
Den beigefügten Bogen „Kontaktdaten“ bitten wir ausgefüllt zur Einschulungsfeier
mitzubringen und bei uns abzugeben.
Bitte bedenken Sie auch, dass wir ab sofort auf dem Schulgelände und in den
Gebäuden eine Maskenpflicht für alle haben!
Nun freue ich mich auf unseren ersten gemeinsamen Tag in unserer Schulfamilie!
Herzliche Grüße

.
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U. Maibom-Taranowski

