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_________________________________________________________________________________ 
Liebe Eltern unserer Schulanfänger,   

wie wir alle wissen, müssen wir uns fast täglich in Coronazeiten auf Veränderungen einstellen.  

An der Stelle möchte ich Ihnen Hinweise geben zur Einschulung Ihres Kindes.  

Ich muss gleich vorweg betonen, dass es sich um Möglichkeiten zur Gestaltung der Feier unter aktuellen 
Vorgaben handelt. Diese können sich verändern. Bitte informieren Sie sich deshalb auf der Homepage der 
Schule.  

Durch die Schulpost kennen Sie bereits die Klasse Ihres Kindes und Sie wurden über den Service-Montag 
informiert.  

Wir möchten Ihrem Kind auf jeden Fall eine Einschulungsfeier bieten! Auch für uns sind diese Einschränkungen 
unangenehm und erfordern ein Umdenken. 

Der erste Schultag ist ein besonderes Ereignis für Ihr Kind, aber auch für die Familie und das wollen wir 
gemeinsam feiern.  

Gemäß aktuellen Vorgaben möchten wir Sie einladen im Freien mit uns zu feiern. Im Schulhof finden wir genug 
Platz, um gegebenenfalls Abstand zu halten. Allerdings werden wir wohl in Etappen feiern. Die Klassen 1a und 1b 
gemeinsam und dann die Klassen 1c und 1d.  

Bei schlechtem Wetter werden wir unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienemaßnahmen versuchen eine  
Ausweichmöglichkeit zu finden. 

Für die Planung und Organisation wäre es hilfreich, dass Sie uns mitteilen, mit wie vielen Personen Sie zur Feier 
kommen. Ihr Kind müssen Sie nicht mitrechnen.  

Ich bitte Sie zu bedenken, dass der Rahmen für je 2 Klassen die Zahl von 350 Personen nicht überschreiten 
darf. Wir behalten uns vor, individuelle Rücksprachen vorzunehmen, falls diese vorgegebene Zahl überschritten 
werden sollte. 

Sicher feiern Sie im Anschluss im privaten Kreis noch intensiver.  

Da noch Absprachen organisatorischer Art zu treffen sind, kann ich Ihnen die Uhrzeiten der beiden Feierstunden 
erst zu einem späteren Zeitpunkt nennen  

Bitte informieren Sie sich auf der Homepage.  

Bitte teilen Sie uns per Mail an info@grundschule-ruelzheim.de folgende Angaben mit: Name des Kindes, Klasse, 
Anzahl der Gäste( ohne Kind). 

Rückmeldungen bitte bis zum 1.7.2020.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judith Kuhn 
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