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Einladung zur Einschulung 

 

Liebe Eltern, 

ganz kurz vor Beginn der Sommerferien kam die gute Nachricht aus der Behörde für 

Schule und Berufsbildung: 

Wir können Ihr Kind ganz regulär am 11. August 2020 einschulen. Wir freuen uns sehr, 

dass wir Sie in unserer Schule willkommen heißen dürfen. 

Dennoch ist es nach wie vor wichtig, dass wir weiterhin vorsichtig sind und alles tun, um 

eine Infektionsgefahr zu vermeiden. Uns ist klar, dass diese Maßnahmen zum Teil 

unangenehm sind. Wir bitten Sie um Verständnis und Mithilfe. 

Wegen der Corona-Pandemie werden wir mehrere Einschulungsfeiern an verschiedenen 

Plätzen auf dem Schulgelände durchführen. 

An den Feiern dürfen nur das Einschulungskind und seine Eltern (höchstens zwei 

Personen) teilnehmen. Diese Regelung muss ganz streng gehandhabt werden. Es gibt 

keine Ausnahmen. 
 

Bitte kommen Sie am 11. August um __________ Uhr zum Parkplatz der 

Schule. Dieser liegt links neben dem Haupteingang. Für die 

Einschulungsfeiern soll bitte ausschließlich der Eingang über den Parkplatz 

benutzt werden. 
 

Es ist sehr wichtig, dass Sie pünktlich da sind! Nur so können wir Menschenansamm-

lungen verhindern. Erst wenn alle Teilnehmer da sind, kann die Lerngruppenleitung ihre 

Gruppe zum Feierplatz führen. 

 

Ihr Kind ist in der Lerngruppe ____ bei Frau/Herrn ______________________. Bitte 

bringen Sie diesen Brief zur Einschulung mit. 

 

Für alle neuen Schülerinnen und Schüler ist das die Einschulung in die Schule 

Grumbrechtstraße. Auch für die Vorschulkinder gibt es im nächsten Jahr keine zweite 

Einschulungsfeier. Daher geben Sie Ihrem Kind bitte eine große Schultüte mit. 

 

Die Feier wird etwa 30 Minuten dauern. Bitte verzichten Sie dabei auf Ihr Handy. Bitte 

schalten Sie es aus. Das würde sonst die Stimmung stören und Sie von der 

Aufmerksamkeit auf Ihr Kind ablenken. Es wird die Gelegenheit geben, ein Foto zu 

machen. 
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Anschließend erleben die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde in ihrem Klassenraum. 

Während dieser Zeit können Sie sich mit den anderen Eltern unterhalten. 

 

Bitte nehmen Sie den ganzen Vormittag über auf dem Schulgelände Rücksicht auf die 

anderen, damit keine Feier gestört wird. Bleiben Sie möglichst an dem Platz, bis Ihr Kind 

Sie wieder abholt. 

 

Bitte gehen Sie nicht in die Klassenraumgebäude und holen Sie bitte Ihr Kind nicht ab. 

Wir müssen auch hier Menschenansammlungen in engen Räumen verhindern. Die 

Kinder kommen nach der Unterrichtsstunde gemeinsam mit der Lerngruppenleitung 

heraus und holen Sie an dem Feierplatz ab. 

 

Um die Infektionsgefahr zu verringern, organisieren wir die Einschulungsfeiern draußen. 

Wir müssen dabei auf gutes Wetter hoffen. Bitte nehmen Sie vorsichtshalber einen 

Regenschirm mit, falls die Vorhersagen dies erforderlich machen. 

 

Bitte benutzen Sie den normalen Schulausgang, um hinauszugehen. 

 

Die Eltern unserer Schule sollen auch nach den Sommerferien das Schulgelände nicht 

betreten. Für die Eltern der Einschulungskinder machen wir bis zu den Herbstferien 

allerdings eine Ausnahme. Sie können Ihr Kind zu Schulbeginn zu seinem Gebäude 

bringen und zum Schulschluss dort auch wieder abholen. Wir bitten Sie aber, die Häuser 

nicht zu betreten. 

 

In den ersten Schultagen erhalten Sie eine Einladung zum Elternabend. Dann können wir 

alle weiteren Fragen klären. 

 

Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit und freuen uns, Sie nach den Ferien in der 

Schule Grumbrechtstraße willkommen zu heißen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Schulleiter) 

 

 


