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Einschulungsfeier 2020

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler und Zweitklässler,

wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, gibt es verschiedene Szenarien für den 

Schulstart nach den Sommerferien. Diese hängen von der Entwicklung des weiteren 

Infektionsgeschehens ab.

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir nach den Ferien mit dem Regelunterricht in voller 

Klassenstärke starten können (Szenario A). 

Das bedeutet für die Einschulung, dass wir alle neuen Erstklässler in einem feierlichen 

Rahmen am Samstag, den 29.8.2020 in der Schule begrüßen möchten. Start der kleinen 

Feier ist um 11 Uhr in der Schule - bei gutem Wetter auf dem Schulhof, sonst im unteren 

Bereich der Turnhalle. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht für alle Teilnehmer einen

Sitzplatz bereitstellen können. 

Im Anschluss an die gemeinsame Begrüßung werden die Erstklässler ihre erste 

Unterrichtsstunde bei ihrer Klassenlehrerin haben. Diese endet ca. gegen 11:45 Uhr.

An diesem Tag bringen alle Erstklässler bitte ihren Schultornister mit Etui und ihre 

Schultüte mit. 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Einschulungsfeier vermutlich im kleinen Rahmen 

stattfinden wird. Das bedeutet, dass Sie als Eltern und Geschwisterkinder herzlich 

eingeladen sind. Weitere Familienangehörige werden wohl nicht an den Feierlichkeiten 

teilnehmen dürfen.

Eine Bewirtung der Eltern der Erstklässler kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-

Situation nicht erfolgen.

Die Ihnen bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sind auch bei der Einschulungsfeier 

einzuhalten. In geschlossenen Räumen ist das Tragen einer Maske daher für alle 

Zuschauer Pflicht.

Bei der Einschulungsfeier sind auch in diesem Jahr, wie bei uns üblich, die zukünftigen 

Zweitklässler (Paten der Erstklässler) dabei. Bitte merken Sie sich für Ihre Kinder 

diesen Termin vor.

Ob der Einschulungsgottesdienst in der Kirche stattfinden wird, wissen wir derzeit nicht. 



Da sich das Infektionsgeschehen und damit die einzuhaltenden Vorgaben im Laufe der 

Sommerferien möglicherweise ändern könnten, achten Sie bitte auf wichtige 

Änderungen bezüglich der Einschulung, die wir auf der Homepage veröffentlichen 

werden. 

Tragen Sie gerne dafür Ihre Email-Adresse in unser Formular ein, um keine wichtigen 

Informationen zu verpassen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und freuen uns darauf „unsere“ 

neuen Erstklässler bald begrüßen zu dürfen!

Viele Grüße

Das Team der GSaH




