Liebe Eltern der Erstklässler,

die Einschulung rückt immer näher. Jetzt ist es nur noch eine Woche bis zur Einschulung Ihres Kindes.
Die Schulgemeinschaft freut sich schon ganz besonders auf diesen Tag.
Den Beginn entnehmen Sie bitte der vorherigen Mail, da immer nur zwei Klassen gemeinsam auf
dem Sportplatz begrüßt werden dürfen. Pro Kind dürfen nur 2 Begleitpersonen kommen.
Aufgrund der Corona-Pandemie bitte ich Sie sich am Montag, 13.9. um einen negativen Coronatest
für alle teilnehmenden Besucher plus Schulanfänger zu kümmern, da Sie sonst nicht an der
Einschulungsfeier teilnehmen dürfen. Bitte beachten Sie immer einen Mindestabstand von 1.5m zu
Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören.
Kommen Sie bitte 15 Minuten früher als auf der Einladung bekannt gegeben wurde, damit wir den
Testnachweis kontrollieren und Sie sich in die Anwesenheitsliste eintragen können.
Tragen Sie bitte während der Feier eine medizinische Maske, genau wie die Kinder auch.
Das Elterncafe muss dieses Jahr leider entfallen, wir bitten Sie daher nach der Einschulungsfeier das
Schulgelände zu verlassen und Ihr Kind gegen 11 Uhr am Aufstellplatz im Pausenhof abzuholen. Der
Aufstellplatz wird Ihnen am Ende der Feier von der Schulleitung bekannt gegeben.

Das Betreten des Schulhauses ist bis mindestens zum 1.10. 2021 nicht gestattet. Auf dem gesamten
Schulgelände besteht immer Maskenpflicht auch außerhalb der Unterrichtszeiten.

In der ersten Woche findet täglich von 8 Uhr bis 11.15 Uhr Unterricht statt. Bitte geben Sie die
Kinder am Aufstellplatz ab und holen sie dort nach dem Unterricht auch wieder ab.
Täglich testen sich die Kinder in der ersten Schulwoche am Anfang des Unterrichts selbst oder Sie
geben Ihrem Kind jeden Tag den Nachweis eines offiziellen, negativen Coronatests mit in die Schule.
Der erste Elternabend findet voraussichtlich am Donnerstag, 16.9.21 um 18 Uhr statt. Die Lehrkraft
wird Sie am Aufstellplatz abholen. Bitte denken Sie auch hier an die Maske und einen negativen
Corona-Test. Die Elternbeiratswahl findet am Mittwoch, 22.9. um 18 Uhr auf dem Pausenhof der
Schule statt. Auch hierfür brauchen Sie ein Maske und einen negativen Coronatest. Wir bitten Sie
darum, dass immer nur ein Erziehungsberechtigter erscheint, um die Teilnehmerzahl niedrig zu
halten und einen größtmöglichen Schutz zu gewährleisten.
Zum Schluss habe ich noch eine dringende Bitte an alle Eltern, Großeltern und Verwandte:
Bitte gehen Sie, falls noch nicht geschehen, zum Impfen um zu verhindern, dass unsere Schule
wieder geschlossen werden muss. Tun Sie es bitte zum Wohl ihres Kindes!

Mit freundlichen Grüßen

Doris Reinermann-Kock
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