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Liebe Eltern der Schulanfängerkinder, 

bald wird das neue Schuljahr beginnen und Ihr Kind wird ein Schulkind! Das wollen wir natürlich – wenn auch 

gegenüber den letzten Jahren ein bisschen verändert – feiern! Für jede Klasse wird es eine eigene Feier 

geben, da wir die Klassen nicht mischen dürfen. 

In der beiliegenden Einladung finden Sie Uhrzeit, Ort und Programm für die Einschulungsfeier.  

Während die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde haben, werden wir Ihnen noch wichtige Informationen 

geben oder Fragen beantworten. 
 

!!!Hinweise!!! 

 Aufgrund der Corona-Situation und den Abstandsregelungen können pro Kind höchstens zwei 

Erwachsene als Begleitung an der Feier teilnehmen! 

 Bitte kommen Sie pünktlich, nicht wesentlich eher! 

 Bitte kommen Sie über die Feuerwehreinfahrt auf den Schulhof, damit wir die Gruppen mit 

den anderen Schülern und den Kindergartenkindern nicht mischen. 

 Bitte tragen Sie und auch Ihre Kinder unbedingt beim Betreten des Schulgeländes einen 

Mund-Nasenschutz und lassen Sie diesen während der Feier ständig auf! 

 Bitte wählen Sie einen Sitzplatz für ihre Familie aus und bleiben Sie dort die Feier über 

sitzen.  

 Die Kinder können vorne auf der Bank mit dem Schulranzen Platz nehmen. Sie lassen ihre 

Schultüten bei den Eltern! 

 Sollten Sie oder ihr Kind Anzeichen für eine Corona-Erkrankung zeigen, dürfen Sie leider 

nicht an der Feier teilnehmen. 

 Falls Sie in den Ferien Urlaub in einem Risikoland gemacht haben (z.B. Türkei, Serbien, …) 

können Sie nur dann kommen, wenn Sie zwei Wochen in Quarantäne waren oder eine 

ärztliche Bescheinigung haben, dass Sie Corona-frei sind. 

 Bitte tragen Sie sich am Eingang in die Kontaktliste ein! 

Vielen Dank für Ihr Verständnis  

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Teilnahme unbedingt! Wir müssen uns strikt an das Hygienekonzept 

halten und können dort leider keine Ausnahmen machen! 

Bitte bringen Sie das gebastelte Namensschild mit dem Klassentier mit! 

Wenn Sie das Geld für Schulbuch und Starterpaket (55€) noch nicht überwiesen haben, bringen Sie es bitte 

mit! 

Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

Viele Grüße                                                      

                                   K.Nolting, Schulleitung 
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