Einschulung am 13.08.2020
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Donnerstag, den 13.08.2020 geht es endlich mit der Schule los!
Leider kann die Einschulungsfeier aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften nicht wie gewohnt ablaufen. Wir
werden daher auf den ökumenischen Gottesdienst und auf eine gemeinsame Einschulungsfeier beider Klassen
verzichten müssen!
Um die geltenden Schutzverordnungen entsprechend umsetzen zu können, findet die Einschulung in unserer
Turnhalle in diesem Jahr folgendermaßen statt:
•

Jede Klasse wird einzeln, also zeitlich versetzt, eingeschult (Einlass immer 15 Minuten vorher)

1. Klasse 1b (Erdmännchen/Fr. Wingen) Beginn 8:30 Uhr, Einlass 8:15 Uhr
2. Klasse 1a (Eichhörnchen/Fr. Biedermann) Beginn 10:30 Uhr, Einlass 10:15 Uhr
•
•
•
•

Pro Schulneuling dürfen maximal 2 Personen als Begleitung mitkommen (ggf. zusätzlich nicht
versorgte jüngere Geschwister)!
Während des Aufenthaltes auf dem gesamten Schulgelände ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Der Mindestabstand von 1,5m muss zu anderen Familien/Personen eingehalten werden.
Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler stehen Bänke bereit. Die Eltern nehmen bitte die Schultüte,
die Kinder benötigen am Platz nur ihren Schulranzen. Für die Eltern stehen im hinteren Bereich der
Turnhalle Stühle bereit, die Sie bitte nicht umstellen.

 Bitte beachten Sie, dass auf dem Schulhof absolutes Film- und Fotoverbot besteht!
Ablauf:
Es wird eine Begrüßung durch den Schulleiter, die Klassenlehrerin und die Patenklasse geben, danach gehen
die Kinder gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin für die erste Unterrichtsstunde in ihre Klasse.
Währenddessen werden die Eltern noch einige Informationen bekommen, die den Schulbetrieb betreffen, der
Förderverein stellt sich vor, versorgt Sie mit einem Becher Wasser und bietet seine Merchandising-Artikel an.
Nach der ersten Schulstunde kommen die Kinder zurück zu Ihnen in die Turnhalle und dann verlassen alle
Kinder mit ihren Eltern durch den Hinterausgang der Turnhalle zügig das Schulgelände, denn die nächsten
Einschulungskinder warten schon…
Betreuung findet für die neuen Einser an diesem Tag noch nicht statt!
Auch beim Verlassen des Schulgeländes bitte ich Sie, die gebotenen Abstände einzuhalten
Die evtl. schon eintreffenden Familien aus der nächsten Einschulungsklasse warten bitte mit gebührendem
Abstand auf der Straße Ellernbende vor dem oberen Schulhofeingang zur Turnhalle, damit die erste Klasse
komplett nach Hause gehen kann, bevor die nächste kommt…
Es tut uns leid, dass wir unseren neuen Schülerinnen und Schülern nicht die Einschulungsfeier so bieten
können, wie wir es uns auch gewünscht hätten. Aber auch in familiärer Runde zu Hause lässt sich der erste
Schultag gebührend feiern!
Am Freitag haben Ihre Kinder Unterricht von 8.10 – 11.35 Uhr, danach öffnet für die angemeldeten Kinder die
Betreuung. Der ausgeteilte Stundenplan gilt dann ab Montag, den 17.08.20.
Trotz dieser widrigen Umstände: Wir freuen uns schon alle sehr auf unsere neuen Mauritiusschul-Kinder!
Viele Grüße im Namen des gesamten Mauritiusschulteams

Konrad Wolters
Schulleiter

