16. Juli 2020

Liebe Eltern unserer künftigen Erstklässler,

der große Einschulungstag Ihres Kindes rückt näher!
Bald werden Sie von uns noch eine offizielle Einladung zur Einschulungsfeier bekommen. Kinder, die am
Religionsunterricht teilnehmen, erhalten zudem auch noch eine Einladung zum Einschulungsgottesdienst
(am Einschulungstag, 9:30 Uhr).
Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir in diesem sehr speziellen Jahr überhaupt eine Einschulungsfeier
veranstalten dürfen, auch wenn diese besonderen Bedingungen und Regeln unterworfen sein wird. Wir
hätten so gerne mit Ihnen „im großen Stil“ gefeiert, mit Aufführungen unserer „Großen“, der sonst üblichen
festlichen Bewirtung durch unseren Schulverein – eben ohne Einschränkungen! Leider ist das uns so nicht
erlaubt. Aber wir nehmen nun das, was möglich ist und machen das Beste daraus!
Die Einschulungsfeier findet statt am Donnerstag, 17.9.2020, um 10.30 Uhr in der Sporthalle der
Steinenbergschule.
Folgende Regeln / Einschränkungen müssen wir alle leider beachten:
-

-

-

-

Bitte kommen Sie frühestens um 10:15 Uhr auf das Gelände der Steinenbergschule!
Pro Kind dürfen höchstens drei Begleitpersonen mitkommen!
Die Begleitpersonen tragen bitte einen Mund- und Nasenschutz! Zudem bitten wir dringend
darum, die Abstandsregeln zu den anderen Familien einzuhalten.
Ihr Kind wird vor der Halle von Lehrerinnen und pädagogischen Fachkräften in Empfang
genommen. Diese begleiten die Kinder in die Halle. Bitte nehmen Sie die Schultüte so lange zu sich,
damit die Kinder nicht „alles“ selbst mitschleppen müssen.
Sie / die Begleitpersonen betreten die Halle von oben (bitte die Treppe links neben der Halle
hochgehen). Bitte halten Sie sich an die Anweisungen der Kolleg*innen, die Sie dort in kleinen
Gruppen einlassen bzw. Ihnen einen Platz zuweisen werden.
Bitte halten Sie sich daran, zu anderen Familien Abstand zu halten! Nur so ist es möglich, dass nachdem Sie sich gesetzt haben – der Mund- und Nasenschutz während der Feier abgenommen
werden kann.
Das Programm wird in diesem Jahr sehr kurz sein. Leider dürfen wir in geschlossenen Räumen keine
Gesangsaufführungen machen.
Im Anschluss gehen die Kinder mit deren Klassenteam (Lehrerin und päd. Fachkraft) ins
Klassenzimmer. Dort haben die Kinder für ca. 30 Minuten „ihre erste Schulstunde“.
Sie dürfen dann die Halle wieder in Kleingruppen verlassen. Sollten Sie auf dem Schulgelände auf
Ihr Kind warten wollen, gilt wieder die Maskenpflicht. Dort werden sich dann Mitarbeiter*innen
der pädagogischen Fachkräfte, Vertreter*innen des Schulvereins sowie die Schulleitung gerne Zeit
für Ihre Fragen nehmen. Alternativ können Sie so lange auch das Gelände außerhalb der Schule
erkunden.

-

Gegen 11.30 Uhr werden die Kinder zurück auf den Vorplatz der Halle gebracht und Sie können mit
Ihrem Kind nach Hause gehen. Leider dürfen Sie das Schulhaus und somit auch das Klassenzimmer
in diesem Jahr nicht betreten.

Was ist sonst noch wichtig:
Am Freitag, 18.9.2020, hat Ihr Kind seinen ersten „richtigen“ Schultag. Dieser beginnt aller Voraussicht
nach um 8:00 Uhr und endet um 12:30 Uhr (insofern uns vom Kultusministerium bis dahin nicht andere
Vorgaben gemacht wurden).
Der erste Elternabend findet am Dienstag, 15.9.2020 um 19 Uhr im Klassenzimmer Ihres Kindes statt. Die
Raumnummer wird Ihnen rechtzeitig genannt werden. Dort werden Sie dann u.a. Informationen zu den
ersten Schulwochen, zum Ganztag u.v.m. erhalten.
WICHTIG: Sollten Sie uns noch keinen Bescheid über einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern
vorgelegt haben, so bitten wie Sie, dies zeitnah und spätestens vor der Einschulung Ihres Kindes
nachzuholen!
Wir wünschen Ihnen / uns allen, dass wir trotz der sehr speziellen Rahmenbedingungen eine schöne
Einschulung feiern können und – das ist noch wichtiger – das Ankommen Ihres jetzt großen Schulkindes in
dieser neuen Lebenswelt gut gelingen kann!

Wir freuen uns auf Sie alle!

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Schulteams

Matthias Hagen (Schulleitung)

Clarissa Mohr (Teamleitung päd. Fachkräfte)

