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.
Liebe Schulneulinge,

.

endlich ist es soweit, am 13.08.2020 ist dein erster Schultag. Der Einschulungstag 2020 wird ein ganz
besonderer sein, denn er wird unter den Bedingungen der Coronaschutzverordnung vom 03. August
stattfinden und nicht so, wie du es vielleicht von deinen älteren Geschwistern oder Freunden kennst.
Was wir in diesem Jahr alles anders organisieren müssen, möchten wir dir und deinen Eltern erklären.
Jede erste Klasse wird zeitversetzt ihre eigene kleine Einschulungsfeier feiern. Das
Begrüßungsprogramm muss etwas kürzer sein, dafür begrüßen wir dich in diesem Jahr besonders
herzlich.
Klasse 1a (Delfine):
Klasse 1b (Pinguine):

08:30 Uhr- ca. 09:30 Uhr
10:15 Uhr – ca. 11:15 Uhr

Nach der Begrüßung wirst du gemeinsam mit deinen Klassenkameraden, deiner Klassenlehrerin und
deinem Klassentier in deinen Klassenraum gehen und deine erste „Schulstunde“ haben. Deine Eltern
bleiben in der Zeit bei uns auf dem Schulhof. Wir möchten die Zeit nutzen und deinen Eltern wichtige
Informationen zum Schulalltag mitteilen.
Wenn deine erste Schulstunde beendet ist, gehst du gemeinsam mit allen Kindern und deiner
Klassenlehrerin auf den Schulhof, wo deine Eltern auf dich warten werden. Alle Schulkinder und
Lehrkräfte müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie durch die Schulflure gehen. Da du
nun ein Schulkind bist, brauchst auch du für deinen ersten Schultag eine Mund-Nasen-Bedeckung. Ab
dem zweiten Schultag wirst du bestimmt schon selbst an deinen Mund-Nasen-Schutz denken.
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Liebe Eltern der Schulneulinge,
gerne hätten wir den ersten Schultag mit Ihnen und Ihren Kindern in großer Runde mit einem
angemessenen Programm gefeiert, aber in diesem Jahr müssen wir uns, zum Schutze der Gesundheit
aller, an die Vorgaben der Coronaschutzverordnung halten. Im oberen Abschnitt der Einladung wurde
bereits kurz der Ablauf der Veranstaltung beschrieben und die versetzten Zeiten der
Einschulungsfeiern aufgelistet. Im Folgenden möchten wir Ihnen Hinweise zur Organisation und die
Verhaltensregeln für die Feierlichkeiten auf dem Schulhof erklären.



Bitte setzen Sie und Ihr Kind eine Mund-Nasen-Bedeckung auf, wenn Sie den
Schulhof betreten, lassen Sie diesen während der gesamten Einschulungsfeier an
und halten Sie bitte einen Abstand von mindestens 1,50m zu anderen Familien ein.

.



Bitte benutzen Sie zu den vorgegeben Einschulungszeiten den Eingang an der
Nikolausstraße.



Jeder Schulneuling darf zwei Begleitpersonen mitbringen. Die Kinder werden
gemeinsam als Klasse in der ersten Reihe am Absperrband stehen. Sie als
Begleitpersonen verteilen sich auf dem oberen Schulhof mit 1,50m Abstand
voneinander. Jüngere Geschwisterkinder dürfen zusätzlich bei der Einschulung dabei
sein.

.



Wenn Sie von Ihrem Kind während der Einschulungsfeier Fotos machen möchten,
weisen wir hiermit darauf hin, dass diese ausschließlich für den privaten Gebrauch im
Familien- und engeren Freundes- und Bekanntenkreis bestimmt sind. Es ist nicht
erlaubt, dieses Fotos im Internet auf dafür geeignete Plattformen einzustellen, zu
verschicken und damit einem breiteren Personenkreis zugänglich zu machen.
Das Filmen ist auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet.



Die Schultüte soll bitte während der Einschulungsfeier und der ersten Schulstunde bei
Ihnen verbleiben. Wenn Ihr Kind im Unterricht ist, wollen wir gerne ein Foto aller
Schultüten machen. Dies ist eine Tradition an der Richezaschule. Sie werden von
einer Lehrkraft aufgefordert, nacheinander mit Abstand die Schultüte Ihres Kindes für
das Foto zu positionieren.



Während der ersten Schulstunde Ihres Kindes, möchten wir Sie ggf. über den
Schulalltag unter Pandemie-Bedingungen informieren und evtl. Fragen beantworten.

Trotz allem freuen wir uns auf diesen ungewöhnlichen Einschulungstag und ganz besonders auf
unsere neuen ersten Klassen.
Herzliche Grüße
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

Julia Stahl
Konrektorin

Susanne Kling
OGS-Teamleitung

