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Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,

22.07.2020

es liegt eine außergewöhnliche Zeit hinter aber auch vor uns. Wir freuen uns sehr darauf, dass
wir die Kinder nach den Sommerferien begrüßen dürfen. Ein bisschen anders als sonst aber
dennoch schön.
Wir hoffen, dass die Einschulungsfeier, so wie sie zurzeit geplant ist, auch nach den
Sommerferien stattfinden kann. Dies hängt natürlich vom Infektionsgeschehen und den damit
verbundenen Vorgaben ab. Auch hoffen wir auf gutes Wetter, denn die gesamte Feier, das
Elternkaffee und der Segen finden im Freien statt.
Anbei die Planung:
9.00 Uhr

Start der Einschulungsfeier im Garten
 Die Erstklässler dürfen mit ihren Schultüten in der ersten Stuhlreihe Platz
nehmen
 Für die Eltern haben wir mit Markierungsspray „Platzierungspunkte“ auf die
Wiese gesprüht. An diesen Punkten haben die Eltern freie „Stellplatzwahl“
 An den Stellplätzen liegt ein Klemmbrett für Sie bereit. Den darauf
befindlichen Bogen füllen Sie bitte vollständig aus, da wir eine tagesaktuelle
Dokumentation der Anwesenden durchführen müssen

09.30 Uhr

Klasseneinteilung und Foto

09.45 Uhr

Erstklässler gehen mit der Klassenleitung in ihren Klassenraum
 Währenddessen findet ein Elternkaffee auf dem Schulhof statt

10.45 Uhr

Erstklässler kommen aus den Klassen zurück

11.00 Uhr

Segen im Schulgarten

Im Anschluss haben die Kinder ihren esten Schultag geschafft und dürfen zu Hause mit all ihren
Liebsten feiern.
Bereits jetzt haben wir viele Vorgaben von Seiten des Ministeriums erhalten, über die wir Sie
in Kenntnis setzten möchten.
Eine Vorgabe besagt, dass wir die Personenzahl so gering wie möglich halten sollen. Aus
diesem Grund können wir leider nur Sie als Eltern zur Einschulungsfeier einladen. Tanten,
Onkel, Großeltern, etc. dürfen leider nicht dabei sein. Es tut mir sehr leid Ihnen diese
Information zukommen lassen zu müssen, aber nach den Feierlichkeiten in der Schule, ist zu
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Hause noch ausreichend Zeit, um mit all Ihren Lieben zu feiern. Ich bedanke mich für Ihr
Verständnis.
Eine weitere Auflage besagt, dass alle an der Einschulung teilnehmenden Personen gesund
sein müssen. Teilnehmer mit akuten Erkältungen oder Atemwegserkrankungen dürfen nicht
teilnehmen.
Auf den Stellplätzen im Garten finden Sie je ein Klemmbrett. Bitte füllen Sie den darauf
befindlichen Bogen vollständig aus, da wir eine tagesaktuelle Dokumentation aller
Anwesenden durchführen müssen. Die Klemmbretter können Sie auf der Wiese liegen lassen.
Wir werden diese einsammeln.
Während des gesamten Schulvormittags dürfen Menschen, die in einem Haushalt leben (Sie
und Ihr Kind), ohne Mindestabstand auf dem Schulgelände agieren. Die Familien
untereinander müssen allerdings das Abstandsgebot von 1,5 m einhalten. Deshalb bitten wir
Sie beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes sowie während der Feierlichkeiten und
des Elternkaffees diesen Abstand einzuhalten. Vielen Dank.
Wir haben Sie im letzten Brief über die drei möglichen Szenarien nach den Sommerferien in
Kenntnis gesetzt. Wie es nach den Sommerferien weitergehen wird, wissen wir zum jetzigen
Zeitpunkt allerdings noch nicht.
Damit wir Sie kurzfristig über das sehr dynamische Geschehen informieren können, ist es
gerade jetzt sehr wichtig, dass Sie der Klassenleitung Ihres Kindes per Mail, Ihre aktuellen
Daten, insbesondere Ihre Mailadressen bis Montag, 03.08.2020 zukommen lassen. Ihnen
werden die kommenden Elternbriefe (während der Ferien) ausschließlich über Mail
zugesandt. Diese sind außerdem auf unserer Internetseite www.martin-grundschule.de
abrufbar.
Sollten sich Änderungen bezüglich der Einschulungsfeier ergeben (Infektionsgeschehen steigt
an/schlechtes Wetter) so erhalten Sie eine Mail von uns.
Mir ist bewusst, dass Sie in diesem Brief sehr viele Auflagen und Vorgaben von mir erhalten
und ich hoffe sehr, dass ich Sie damit nicht verschrecke. Mir ist es allerdings sehr wichtig, dass
Sie bereits vorab die wichtigsten Informationen von mir erhalten, damit ich mich bei der
Einschulungsfeier auf Ihre Kinder konzentrieren kann.
Wir freuen uns auf die Einschulung Ihrer Kinder und darauf, Sie und die Kleinen in unserer
Schulgemeinschaft begrüßen zu dürfen.
Genießen Sie die Sonne und die Ferien. Entspannen Sie noch ein wenig und bleiben Sie vor
allem „gesund“!

Herzliche Grüße
Bärbel Scheuring
(Schulleitung)

