
Einschulungsfeier 2020

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,

aufgrund des Infektionsgeschehens haben sich ein paar Änderungen für die Einschulungsfeier am 
Samstag, den 29.8.2020 ergeben.

Damit die Veranstaltung nicht zu groß wird und alle Hygienevorschriften eingehalten werden können,
werden wir die Einschulungsfeier in zwei Gruppen durchführen.

Die Einschulung für die Kinder der Elefanten- und der Fischeklasse findet um 10:00 Uhr in der 
Turnhalle unserer Schule statt. Bitte rechnen Sie mit einer Dauer von ca. 45 min.

Die Einschulung für die Kinder der Dino- und Schmetterlingsklasse wird um 11:00 Uhr in der 
Turnhalle sein. Auch hier rechnen wir mit einem Zeitrahmen von ca. 45 min.

Nach der Begrüßung in der Turnhalle gehen die Kinder für ihre erste Unterrichtsstunde mit ihrer 
Klassenlehrerin und ihren Patenkindern in ihren Klassenraum. In dieser Zeit bleiben alle weiteren 
Teilnehmer der Veranstaltung für weitere Informationen in der Turnhalle. Die Klassenlehrerinnen 
bringen die Kinder nach der Unterrichtsstunde wieder dorthin.

Bitte beachten Sie, dass alle Zuschauer während der gesamten Einschulungsfeier einen Mundschutz 
tragen müssen. Außerdem gilt das Abstandsgebot. Da wir alle Personalien der an der Feier 
teilnehmenden Personen erfassen müssen, tragen Sie sich bitte vor der Veranstaltung in die in der 
Turnhalle ausliegenden Listen ein. Bitte bringen Sie dafür einen eigenen Kugelschreiber mit. Die 
Bestuhlung in der Turnhalle wird so aufgestellt sein, dass Sie als Eltern (mit ihren Kindern) direkt 
hinter ihrem Erstklässler-Kind Platz nehmen können. Weitere Familienangehörige können in diesem 
Jahr leider nicht an der Feier teilnehmen.

Alle Erstklässler bringen an diesem Tag bitte ihren Schultornister mit Etui und ihre Schultüte mit.

Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass Sie das Schulgebäude aufgrund der Hygienevorschriften nicht
betreten dürfen. Fotos von Ihren Kindern in der Klasse können deshalb in diesem Jahr nicht gemacht 
werden. Fotos in der Turnhalle und auf dem Schulgelände sind selbstverständlich möglich. Bitte 
achten Sie hier auf den einzuhaltenden Abstand zu anderen Familien.

Eine Bewirtung der Eltern der Erstklässler kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht 
erfolgen.

Wir haben nun auch die Nachricht von der Kirchengemeinde bekommen, dass der 
Einschulungsgottesdienst in diesem Jahr leider ausfallen muss. Alle neuen Erstklässler bekommen 
jedoch einen lieben Gruß von der Kirchengemeinde überreicht. Außerdem können Sie unter 
folgendem Link  https://www.pfarreiengemeinschaft-badiburg.de/bewegte-kirche/special-
segenswuensche-zum-schuljahresbeginn  Segenswünsche zur Einschulung herunterladen.

Zum Schluss nochmal der Hinweis, dass alle Erstklässler am Donnerstag, den 27.8.2020 und Freitag, 
den 28.8.2020 in der Zeit von 12.00 Uhr - 13:00 Uhr alle Schulmaterialien in die Schule bringen 
müssen. Die Klassenlehrerinnen werden Sie und Ihre Kinder in der Klasse erwarten. Bitte denken Sie 
an Ihren Mundschutz.

Wir freuen uns auf „unsere“ Erstklässler!

Das Team der GsaH
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