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Infos zur Einschulung 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind kommt nach den Sommerferien in die Schule. Sicherlich verfolgen Sie genauso gespannt wie wir die 

Informationen in den Medien, wie der Schulbetrieb nach den Sommerferien aussehen wird. Leider steht dies noch nicht 

fest, und auch die Behörde für Schule und Berufsbildung kann derzeit keine Auskunft geben, in welcher Form die 

Vorschüler/innen und Erstklässler/innen im kommenden Schuljahr unterrichtet werden. Auch die Frage, wie die 

Einschulungsfeiern gestaltet werden können, ist noch ungeklärt, da es sich hierbei regulär um Großveranstaltungen mit 

weit über 100 Personen handelt. Sobald wir nähere Informationen erhalten, leiten wir diese an Sie weiter. 

 

Den Elternabend für die neuen Mütter und Väter, der traditionell an unserer Schule in den letzten Wochen vor dem 

Schuljahresende stattfindet, müssen wir – wie alle Schulveranstaltungen in der verbleibenden Zeit bis zu den 

Sommerferien – absagen. Wir wollen Ihnen aber zumindest in schriftlicher Form einige Antworten auf wichtige Fragen 

zum Schulstart mitteilen, die Sie im Anhang finden. Ein paar ganz zentrale Punkte haben wir im Folgenden aufgelistet:  

 

1. Nicht nur die Erstklässlerinnen und Erstklässler, sondern auch die Vorschulkinder werden, in welcher Form 

auch immer, ganz regulär eingeschult. Dies bedeutet, dass es sich um eine richtige Einschulung handelt, die im 

Schuljahr darauf nicht erneut stattfindet. Deshalb können Sie sich bereits um eine große Schultüte für Ihr Kind 

kümmern. 

 

2. Wir schulen Vorschul- und Erstklassenkinder in drei unterschiedliche Klassentypen ein, nämlich 

Vorschulklassen, jahrgangsübergreifende Eingangsklassen mit Vorschul- und Erstklassenkindern und 

jahrgangsübergreifende Klassen der Jahrgänge 1 und 2. Alle Kinder werden individuell gefördert und nach den 

für ihren Jahrgang verbindlichen Rahmen- bzw. Bildungsplänen unterrichtet. 

 

3. Sobald feststeht, wie und wann der Schulbetrieb beginnt, sollten Sie sich bitte die Essensbestellung 

vornehmen, sofern Ihr Kind für den Ganztag angemeldet ist. Dies können Sie online erledigen, und zwar unter 

www.foodforkids.de. Bitte machen Sie dies unbedingt rechtzeitig, weil der Caterer Ihrem Kind kein Essen ohne 

Bestellung geben darf, da er nicht wissen kann, welches Kind auf welche Inhaltsstoffe allergisch reagiert. 

 

In Kürze erhalten Sie ein weiteres Schreiben, in dem wir Sie darüber informieren, in welche Lerngruppe Ihr Kind kommt. 

 

Für uns alle ist dies eine äußerst schwierige Situation, geprägt von Unsicherheit und Sorge. Gleichwohl versichern wir 

Ihnen, dass wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern freuen. Wir sind ganz sicher, dass es uns 

gemeinsam gelingen kann, für Ihre Töchter und Söhne einen guten Weg zu finden und auch unter möglicherweise 

widrigen Umständen einen schönen Schulstart zu gestalten. 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir eine erholsame Sommerzeit! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

(Schulleiter) 

http://www.foodforkids.de/

