
Liebe Eltern der Schulanfänger,                                          5.8.2020 

der Tag der Einschulung rückt immer näher! 

Bereits im ersten Elternbrief an Sie habe ich darauf hingewiesen, dass wir in 
dieser herausfordernden Zeit mit Änderungen rechnen und darauf eingehen 
müssen.  

Die Vorgaben für uns als Schulen sehen vor, dass die Feier in einer 
überschaubaren Größe abgehalten wird und die Gästeanzahl pro Kind auf zwei 
zu beschränken ist. Diese Regelung haben wir zu beachten. 

Damit die Feier bei jedem Wetter stattfinden kann, haben wir diese in die 
große Turnhalle verlegt. Für Räumlichkeiten gelten besondere Corona-
Vorschriften, die mit der Vorgabe von zwei Gästen pro Kind eingehalten 
werden können. Dennoch halten wir an der zweiteiligen Feier fest, sonst haben 
wir ein zu großes Personenaufkommen und schließlich steht die Beachtung der 
AHA-Regel zum Wohle aller im Vordergrund. 

Ich bitte Sie die neuen Vorgaben zu beachten und die Unannehmlichkeiten zu 
entschuldigen, aber es macht in Zeiten steigender Infektionszahlen und noch 
abzuwartender Urlaubsrückkehrer Sinn in einem kleinen Rahmen zu feiern! 
Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 

Wir sind froh, überhaupt mit Ihnen und Ihrem Kind feiern zu können.  

Die Uhrzeiten müssen mit den Pfarrern beider Konfessionen noch abgestimmt 
werden. Diese Terminierung findet erst nächste Woche statt! Bitte schauen Sie 
nochmals auf die Homepage! 

Sicherlich ist es für Sie selbstverständlich, dennoch möchte ich darauf 
hinweisen, dass Sie an der Feier bitte nur teilnehmen, wenn Sie keine 
Symptome akuter Erkältung oder Atemwegserkrankung zeigen. 

Gestalten Sie Ihre private Feier danach individueller und familiärer, wir können 
leider aus dargelegten Gründen nicht wie in den Vorjahren die Feier gestalten. 
Das bedauern wir sehr! 

Bitte füllen Sie untenstehenden Abschnitt aus und bringen ihn zur Feier mit. 
Der Abschnitt dient der tagesaktuellen Dokumentation der Anwesenden, die 
erfolgen muss, für den Fall der Nachverfolgung einer Infektionskette. Sie 
kennen das Prozedere aus Ihrem Alltag. 

 



Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind! 

Bleiben Sie gesund – mit besten Grüßen  

 

Judith Kuhn 

 

 

                --------------------------------------------------------------------------------------  

Am Tag der Einschulung mitzubringen 

Name des Kindes/der Kinder: _______________________________ 

 

Klasse: __________  

 

Gast 1: ________________________________________________  

 

______________________________________________________ 

 

Gast 2: ________________________________________________  

 

______________________________________________________ 

Bitte geben Sie für beide Gäste die Anschrift und die Telefonnummer an. 
Dankeschön! 

 


