
Einschulung am 13.08.2020 
 
Liebe Eltern der Einschulungskinder, 
 
in der nächsten Woche hat Ihr Kind den ersten Schultag bei uns  
an der GGS Im Kirchfeld. 
Wir freuen uns schon sehr darauf! 
Glücklicherweise darf eine kleine Einschulungsfeier stattfinden, allerdings unter den 
Hygienevorschriften und den schulischen Gegebenheiten, die ja überall anders sind. 
 
Bei gutem Wetter starten wir um 9.00 Uhr auf unserem Schulhof 
 – es dürfen zwei Personen pro Kind mitkommen -  
mit der ca. einstündigen Einschulungsfeier für die Klassen 
 
1 a (Schneckenklasse) und 1 b (Erdmännchenklasse)  
 
Anschließend wird von den Kindern ein Klassenfoto gemacht und sie gehen mit ihren 
Lehrerinnen für ca. eine halbe Stunde in ihren Klassenraum. 
Die Eltern warten an ihren Sitzplätzen bis die Kinder zurückkommen und füllen in 
dieser Zeit bitte die Besucherregistrierung aus.  
Bitte bringen Sie dazu einen eigenen Stift (!!!)  mit. Hier erhalten Sie weitere Infor-
mationen und es ist Zeit für offene Fragen. 
Um ca. 10.30 Uhr dürfen Sie dann mit Ihrem Schulkind nach Hause gehen und  
diesen Einschulungstag feiern. 
 
Dasselbe Procedere gilt für die Klassen 
 
1 c (Maulwurfklasse) und 1 d (Giraffenklasse) 
 
Allerdings beginnt diese Feier auf dem Schulhof   
um 11 Uhr und dauert bis ca. 12.30 Uhr. 
 
 
Bei schlechtem Wetter findet alles zu denselben Zeit statt,  
allerdings in unserer Turnhalle.  
Die Hygienevorschriften sehen dann leider eine andere Personenzahl vor und  
so darf hier jedes Kind nur von einer Person begleitet werden. 
Also drücken wir fest die Daumen, dass die Sonne scheint und kein Regen fällt an 
diesem Vormittag. 
 
Am Freitag, 14.08.2020 haben alle Kinder von 8.05 Uhr bis 11.40 Uhr Unterricht. 
 
 
Noch eine wichtige Bitte: 
 
Sorgen Sie bitte dafür, dass nicht nur Ihr Kind, sondern alle Personen mit einem 
Mund-Nasen-Schutz das Schulgelände betreten und diese erst am Sitzplatz able-
gen dürfen. Wir gehen davon aus, dass alle Besucher frei von Symptomen sind, die 
auf eine Infektion hinweisen. 
 
 


