
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 

von den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie sind auch die 

Vorbereitungen für die Einschulungsfeiern betroffen. Es soll ein besonderer Tag 

werden, in einer Zeit, in der wir Abstand halten müssen. Wir möchten Sie heute 

über den aktuellen Stand unserer Planungen, zum zeitlichen Ablauf der 

Schuleinführung informieren.  

Mit Kenntnisstand von heute, werden wir die Schuleinführung am Samstag, 

29.08.2020 für beide Klassen nacheinander auf dem Schulhof/ in den 

Klassenräumen (entgegen den Aussagen zum Elternabend) durchführen. Bitte 

stellen Sie sich darauf ein, dass Ihr Kind nur von 2 Erwachsenen begleitet werden 

darf. Diese Organisation ermöglicht jedoch auch Geschwisterkindern eine 

Teilnahme.  

Da, bedingt durch die aktuelle Situation, keine Schnuppernachmittage 

stattgefunden haben, Ihre Kinder das Schulhaus und die Pädagogen nicht 

kennenlernen konnten, haben wir uns zu einem ganz anderen Ablauf der Feier 

entschieden. Folgender Ablauf ist geplant: 

9.00 Uhr Klasse 1a  Begrüßung durch die Schulleiterin auf dem Schulhof 

Im Anschluss gehen die Kinder mit der Klassenlehrerin und der Erzieherin in den Klassenraum (leider ist 

den Eltern der Zutritt nicht gestattet) und erleben ihre erste „kleine Schulstunde“. Deshalb ist es wichtig, 

dass Ihr Kind den Schulranzen und die Federmappe dabei hat. Die Kinder erhalten die Schulbücher und das 

Mitteilungsheft. In dieses tragen Sie bitte am Wochenende gleich ein, wann und wie Ihr Kind täglich nach 

Hause kommt und packen es wieder in den Ranzen ein. Nach ca. 20 Minuten werden die Kinder wieder auf 

den Schulhof kommen.  

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist es wichtig Folgendes zu beachten: 

 Die Angehörigen und Kinder der Klasse 1a betreten und verlassen das Schulgelände ausschließlich 

über den Eingang Schuchardtsweg (Straße an der Sporthalle). 

 Auf dem Schulhof befinden sich in geforderten Abständen Ballons. Jeder Ballon ist Treffpunkt für 

eine Familie. Bringen sie bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mit und tragen diese immer 

dann, wenn der Mindestabstand zu Personen, die nicht zur eigenen Familie gehören, unterschritten 

wird. 

 Da an diesem Tag immer nur eine Klasse im Schulhaus ist, benötigen Ihre Kinder keine MNB. Diese 

wird dann ab Montag für den Bus benötigt. Das Tragen ist auch im Schulhaus notwendig, immer 

dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

Da das Betreten des Schulhauses einrichtungsfremden Personen nicht gestattet ist, bitte ich Sie, Ihr Kind 

auf diesen Tag vorzubereiten und Freude zu wecken.  
 

Während die Kinder im Klassenraum sind, haben Sie Gelegenheit die Zuckertüte zu holen. Diese bringen Sie 

bitte erst am 29.8.2020 zur Feierstunde mit (die Abgabe am Vortag entfällt), belassen sie diese im Auto 

oder verhüllen sie. Die Übergabe erfolgt dann durch die Eltern. 
 

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Covid-19-Pandemie möglicherweise noch Änderungen geben 

kann. Schauen Sie vor allem am Ende der Sommerferien auf unsere Homepage gs-friemar.de 
 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer und freue mich auf eine besondere Schuleinführung bei 

hoffentlich schönem Wetter oder bunten Regenschirmen. 

Bleiben Sie gesund. 

 

Heike Kessel  
Schulleiterin 


