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Einladung zur Einschulungsfeier Ihres Kindes  

am Donnerstag, dem 13.08.2020 

 

 

Liebe Eltern der Drachen-Klasse, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen nun endlich die doch so wichtigen Informationen zur 

Einschulungsfeier Ihres Kindes senden können und dürfen. 

 

Die Einschulungsfeier findet statt 

 

am Donnerstag, den 13.08.2020 von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr in unserer Turnhalle 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir uns natürlich an einige festgelegte 

Hygienemaßnahmen halten: 

 

 Wir feiern klassenweise getrennt, so dass auch wirklich 2 Begleitpersonen pro 

Schulkind mitkommen dürfen. 

  Wir feiern in unserer gut durchlüfteten Turnhalle. 

 Wichtig! Um im Ansteckungsfall eine Nachverfolgbarkeit gewährleisten zu können, 

bitten wir Sie, das beigefügte Formular bis Mittwoch, den 12.08. auszufüllen und in 

den Briefkasten der Schule einzuwerfen. Danke für Ihre Mithilfe! 

 Wir setzen die Stühle in 3er Gruppen zusammen (2 Begleitpersonen und 1 Kind). Die 

Stuhlgruppen werden mit ausreichend Abstand zur nächsten Stuhlgruppe aufgebaut.  

 Beim Betreten des Schulhofes und der Turnhalle ist ein Mund- und Nasenschutz zu 

tragen (auch die Kinder!). Dieser darf erst abgenommen werden, wenn alle Gäste an 

ihren Plätzen sitzen. Sollte jemand den Platz verlassen müssen, so ist auch der Mund-

und Nasenschutz wieder anzuziehen. Bitte verlassen Sie den Platz nicht, um Fotos zu 

machen.  

 Während der ganzen Zeit ist die Abstandsregelung von 1,50m einzuhalten. 

 Es wird ein Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen, dass genutzt werden kann. 

 Leider müssen wir auf sonst selbstverständliche Dinge wie Händeschütteln zur 

Begrüßung, die Bewirtschaftung durch unseren Förderverein während der ersten 



 

  

  

Schulstunde, den Besuch der Eltern in der neuen Klasse oder sogar gemeinsames Singen 

verzichten. Auch der Gottesdienst in unserer Pfarrkirche zu Beginn muss leider 

entfallen. Dennoch werden wir alles daranlegen, Ihr Kind gebührend feierlich in unserer 

Schule zu begrüßen: 

 Unsere Gemeindereferentin Frau Bacher wird voraussichtlich vor Ort sein, um Ihrem 

Kind den Segen für den Start in die Schulzeit zu geben. 

 Die Kinder werden noch in der Turnhalle mit ihren Schultüten für ein erstes 

Klassenfoto fotografiert, um die sonst üblichen Fotos durch die Eltern beim Abholen 

der Kinder in den Klassen zu ersetzen. Dieses Foto erhalten Sie von uns innerhalb der 

ersten Schulwochen.  

 Die Kinder gehen wie gewohnt zu einer ersten „Schulstunde“ mit ihrer 

Klassenlehrerin in die Klasse. Während dieser Zeit erhalten Sie nähere Informationen 

zum Ablauf der nächsten Unterrichtstage (Stundenplan, Hygienevorschriften, OGS, 

offene Fragen,….). 

 Die Kinder werden im Anschluss wieder zurückgebracht, so dass Sie als Eltern Ihren 

Platz nicht verlassen müssen/dürfen. Nach Abschluss der Veranstaltung müssen Sie 

dann leider zügig das Schulgelände verlassen, um ein Infektionsrisiko möglichst 

gering zu halten. 

 Beim Hinausgehen haben Sie noch die Gelegenheit, ein Einzelfoto mit der 

Klassenlehrerin zu machen. Bitte halten Sie beim Warten den notwendigen Abstand 

ein.  

 Bitte melden Sie sich bei Fragen über das Kontaktformular unserer Homepage  

www. ahs-kirdorf.de  

Hier finden Sie auch alle aktuellen Informationen zu unseren aktuellen 

Hygienemaßnahmen.  

 

Frau van Ackern, Frau Frechen und ich hoffen von Herzen, dass wir bis zur Feier keinen Plan 

B starten müssen – und wir freuen uns sehr auf eine trotzdem feierliche Einschulung und 

die gemeinsame Schulzeit mit Ihren Kindern und Ihnen! 

 

Wir wünschen Ihnen noch schöne Ferientage und bleiben Sie gesund! 

 

Liebe Grüße 

 

 

 

Susanne Leibbrandt, Schulleiterin 

 

 

 

PS: Die Einschulungsuntersuchungen finden in diesem Schuljahr erst im Oktober statt. 

Hierzu erhalten Sie weitere Informationen nach Schulbeginn.   

 

 


