
 

 

Einschlung unserer 5. Klassen 
im Schuljahr 20/21 

 
 

 
 

07. August 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Eltern unserer neuen fünften Klassen! 
 
Ich hoffe, die Sommerferien haben Euch und Ihnen die notwendige Erholung gebracht und alle freuen sich 
nun bei bester Gesundheit auf den Start und die Zeit an unserer Schule. 
 
Auf Grund der aktuellen Situation durch die Corona-Pandemie müssen wir die Einschulungsfeier am 12. 
August 2020 anders gestalten als geplant und auf den Schulhof unserer Schule verlegen.  
 
Der Beginn ist für alle neuen Klassen 5 um 08.45 Uhr. Die gemeinsame Feier endet gegen 09.20 Uhr. Dann 
gehen die Kinder mit ihren Klassenleitungen in ihre neuen Klassen. Der Schulvormittag endet für die Klasse 
5a um 12.00 Uhr, für die Klasse 5b um 12.10 Uhr und für die Klasse 5c um 12.15 Uhr. (Der angekündigte 
gemeinsame Abschluss um 12.30 Uhr entfällt damit.) 
 
Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Um die 
gebotenen Abstandregeln einhalten zu können, bitten wir, dass nur die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
an der internen Einschulungsfeier teilnehmen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und dauerhaft um Ihr 
Mitwirken, damit sich in unserer Schule kein Infektionsgeschehen entwickeln kann. 
 
Am Donnerstag und Freitag beginnt der Unterricht für die 5. Klassen um 7.55 Uhr und endet um 13.00 Uhr. 
 
Liebe neuen Fünfer, ihr kommt auf unsere Schule in einer sehr bewegten und besonderen Zeit. Wir versi-
chern euch aber, alles daran zu setzen, dass Ihr in den kommenden Monaten mit Freude in die Schule 
gehen könnt und der Schulbetrieb bei Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen so normal wie mög-
lich ablaufen kann. Auf manches werden wir verzichten müssen, aber es wird auch eine Zeit nach der Pan-
demie geben, in der wir vieles nachholen können. Für heute hoffe ich, dass Ihr in der kommenden Woche 
alle gesund und munter „ans Stein“ kommen könnt. 
 
 
Liebe Grüße 
 
Rolanda Matthias 
Koordinatorin der Erprobungsstufe 


