Einschulungsfeier der 5. Klassen 2021/22
Wir freuen uns Sie und euch, liebe Schüler*innen zum Start ins neue Schulleben
an unserer Schule begrüßen zu können. Erste Informationen zum Schulbeginn
konnten Sie bereits dem Elternbrief zu Beginn der Ferien entnehmen.
Die Feierlichkeiten sind den aktuellen Rahmenbedingen angepasst und hier noch
weiter erläutert.
Die Einschulungsfeier der 5. Klassen findet am Dienstag, 03.08.21 in der
Sporthalle der Schule statt.
Beginn der Veranstaltung ist um 8.30 Uhr. Einlass in die Sporthalle bereits ab
7.45 Uhr. Bitte seien Sie zeitig da, damit Sie am Eingang empfangen werden
können.
•

•

Es ist auf dem gesamten Gelände der Schule und während der
Feierlichkeiten eine Mund-Nasenbedeckung (medizinischer MNS oder
FFP2- Maske) zu tragen.
Bitte bringen Sie eine Selbstauskunft (Link -Anlage 3) über einen
negativen Selbsttest Ihres Kindes mit.

•

Den Kontaktdatenbogen (roter Zettel, der im o.g. Brief mitgeschickt
wurde.) Bitte melden Sie sich vor dem Eintritt am Eingang an.

•

Die erwachsenen Begleitpersonen benötigen einen Nachweis über ein
negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden, keinen Selbsttest)
oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder den

•

Nachweis über eine vollständige Genesung.
Bitte achten Sie stets auf den notwendigen Mindestabstand von 1,5m.

Sie erhalten bis Montag zusätzlich einen Anruf der Klassenlehrkraft, die Sie
über o.g. auch noch informieren wird.
Ende der Veranstaltung ist ca. 10 Uhr. Die Kinder haben danach bis 12 Uhr
„Unterricht“ mit ihrer Klassenlehrkraft und werden zur Abholung zum
Sammelplatz (gegenüber dem Schulsportplatz) begleitet.

Einschulungsfeier der 1. Klassen 2021/22
Wir freuen uns Sie und euch, liebe Schüler*innen zum Start ins neue Schulleben
an unserer Schule begrüßen zu können.
Die Feierlichkeiten sind den aktuellen Rahmenbedingen angepasst und hier noch
weiter erläutert.
Die Einschulungsfeier der 1. Klassen findet am Mittwoch, 04.08.21 in der
Sporthalle der Schule statt.
Beginn der Veranstaltung ist um 8.30 Uhr. Einlass in die Sporthalle bereits ab
7.45 Uhr. Bitte seien Sie zeitig da, damit Sie am Eingang empfangen werden
können. Benutzen Sie bitte nur den Eingang, der für „Ihre“ Klasse vorgesehen
ist.
•

•

Es ist auf dem gesamten Gelände der Schule und während der
Feierlichkeiten eine Mund-Nasenbedeckung (medizinischer MNS oder
FFP2- Maske) zu tragen.
Bitte bringen Sie eine Selbstauskunft (Link -Anlage 3) über einen
negativen Selbsttest Ihres Kindes mit.

•

Den Kontaktdatenbogen (roter Zettel, der im o.g. Brief mitgeschickt
wurde.) Bitte melden Sie sich vor dem Eintritt am Eingang an.

•

Die erwachsenen Begleitpersonen benötigen einen Nachweis über ein
negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden, keinen Selbsttest)
oder einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder den

•

Nachweis über eine vollständige Genesung.
Bitte achten Sie stets auf den notwendigen Mindestabstand von 1,5m.

Sie erhalten bis Montag zusätzlich einen Anruf der Klassenlehrkraft, die Sie
über o.g. auch noch informieren wird.
Die Kinder haben am Mittwoch bis 11.30 Uhr „Unterricht“ mit ihrer
Klassenlehrkraft und werden zur Abholung zum Sammelplatz (gegenüber dem
Schulsportplatz) begleitet.

