Ablauf der Einschulungsfeier 2020
Liebe Eltern der Schulanfänger 2020,
sicher warten Sie - und vor allem die Schulanfänger - schon gespannt auf diesen Tag.
Auch wenn es dieses Jahr wegen der sehr wichtigen Hygienemaßnahmen ein etwas anderer
Einschulungstag werden wird, denn wir haben leider keine Räume, die unter den einzuhaltenden Vorschriften eine gemeinsame Einschulungsfeier mit allen ermöglichen, soll es dennoch
ein festlicher Tag für die Kinder und auch für Sie als Eltern werden.
Die Feier beginnt am Samstag, dem 29. August um 10:30 Uhr auf dem Schulhof.
Auch bei Regen findet die Veranstaltung im Freien statt!
Um einen reibungslosen Ablauf unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln zu gewährleisten,
bitte ich Sie, sich 15 Minuten vor Beginn der Feier auf die Ihnen zugewiesenen Plätze zu
begeben.
Der Einlass erfolgt ausschließlich am Eingangstor zum Schulhof.
Hier werden wir die Namen und Adressen abgleichen, um sicher zu gehen, dass bei eventuellem Auftreten einer späteren Infektion möglichst schnell die Kontakte nachvollziehbar sind,
um eine größere Ausbreitung zu vermeiden.
Denken Sie bitte an das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, sobald Sie das Schulgelände
betreten.
Die I-Männchen haben ihre Schultasche bitte lediglich befüllt mit Federetui, Schreib- und
Malblock sowie Postmappe dabei. Die Schultüten können auf einem bereitgestellten Tisch abgelegt werden. Bitte versehen Sie die Schultüten mit dem Namen!
Sie dürfen diese Ihrem Kind im Anschluss an die erste Unterrichtsstunde überreichen.
Nach dem kleinen Programm und der feierlichen Schulaufnahme gehen die Kinder mit ihrer
Klassenlehrerin für eine Schulstunde in ihren Klassenraum. Die Eltern sind eingeladen, in dieser Zeit bei Kaffee und Gebäck auf dem Schulhof zu verweilen.
An diesem Vormittag werden wir wie immer besondere Momente und jedes Kind mit Schultüte
auf Fotos festhalten. Sie erhalten selbstverständlich ebenfalls Gelegenheit, eigene Fotos zu
machen. Bitte beachten Sie dazu die Ansagen während der Veranstaltung.
Filmaufnahmen sind nicht gestattet!
Mit freundlichen Grüßen
Carola Aubke
Schulleiterin

