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Varrel, 1. Juli 2020

Informationen zur Einschulung
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,
der Einschulungstermin Ihres Kindes rückt näher und die meisten der Kleinen
erwarten diesen Tag mit Spannung.
Wer schon einmal ein Geschwisterkind bei uns eingeschult hat oder vielleicht als
Gast dabei sein konnte, hat vielleicht noch in Erinnerung, wie bunt und
abwechslungsreich dieser Tag normalerweise bei uns begangen wird. So sollte es
eigentlich auch in diesem Jahr sein, aber Corona macht uns leider einen Strich durch
die Rechnung. Um allen Kindern und Eltern größtmögliche Sicherheit zu gewähren
und unter Einhaltung aller Vorgaben des Kultusministeriums können wir Ihnen in
diesem Jahr nur ein kleines Programm bieten und auch auf das alljährliche
Elternfrühstück müssen wir leider verzichten.
Schön soll es dennoch werden und auch zu Hause werden Sie den Tag sicherlich mit
Ihren Familien so gestalten, dass Ihr Kind die Einschulung in guter Erinnerung
behalten wird. Unsere Schülerinnen und Schüler haben zu diesem Anlass ein kleines
Programm zusammengestellt und proben schon eifrig.
Aufgrund der momentanen Corona-Situation ist die Teilnahme an den
Einschulungsfeierlichkeiten freiwillig und ein Fernbleiben zieht selbstverständlich
keine negativen Konsequenzen nach sich. Ihr Kind wird dann am Montag herzlich in
der Schule begrüßt. Falls Sie nicht teilnehmen möchten, bitten wir lediglich um eine
kurze E-Mail an die Schule (sekretariat@gs-stuhr-varrel.de).
Es ist ein schöner Brauch, dass unsere Schulanfänger von ihren Eltern eine
Schultüte geschenkt bekommen, die sie an diesem Tag mit in die Schule bringen.
Um die Hygiene- und Abstandsregeln des Landes Niedersachsen einhalten zu
können, ist ein veränderter Ablauf nötig. In diesem Jahr werden wir somit für jede
Klasse eine eigene Einschulung feiern.
Am Samstag, dem 29. August 2020 finden die Feierlichkeiten



um 10.00 Uhr für die Klasse 1a und
um ca. 11.30 Uhr für die Klasse 1b

je nach Vorgabe und Wetterlage auf dem Schulhof oder im Forum statt.
Im Anschluss daran werden die Kinder aufgerufen und haben die Gelegenheit, ihre
Lehrerin, die Mitschüler/innen und den Klassenraum kennenzulernen.
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Zur Dokumentation, wer wo gesessen hat, werden wir ein Foto machen, das drei
Wochen nach der Veranstaltung zusammen mit den erfassten Daten gelöscht
wird.
Folgendes gilt es zu beachten:







Jedes Kind darf zwei erwachsene Gäste mitbringen (die „Eintrittskarten“
werden am ersten Elternabend verteilt).
Es ist grundsätzlich ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten
Die Sitzplätze sind unverzüglich einzunehmen
Versammlungen im Stehen sind nicht gestattet.
Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist beim Kommen und Gehen
sowie in geschlossenen Räumen verpflichtend.
Jeder Teilnehmer der Veranstaltung hinterlegt am jeweiligen Eingang
seine
„Eintrittskarte“
mit
der
vollständigen
Anschrift
und
Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit der Veranstaltung.

Der hier beschriebene Ablaufplan entspricht den momentanen Vorgaben des Landes
Niedersachsen. Sollte sich das Infektionsgeschehen ändern, kann es notwendig
sein, die Planungen anzupassen. Zudem ist noch offen, ob der alljährliche
Schulanfängergottesdienst stattfinden kann. Bei Interesse bitte auf der Homepage
der Kirche nachschauen.
Am Donnerstag, dem 27. August 2020 finden an unserer Schule wie gewohnt die
ersten Elternabende statt. Die jeweilige Zuordnung zu den Klassen erfolgt durch
Aushang der Namenslisten im Foyer an diesem Tag. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wir
möchten Sie darum bitten, dass nur eine Person/Haushalt daran teilnimmt und auch
hier ein Mund-/Nasenschutz getragen wird.
Bitte bringen Sie an diesem Abend auch bereits die Materialien für Ihr Kind mit in die
Schule. Bitte alles vorab groß und deutlich von außen beschriften.
Liebe Eltern, diese Vorgaben machen nicht wirklich Freude, sind aber zurzeit
erforderlich. Wir werden in den vor uns liegenden Jahren bestimmt noch zahlreiche
Anlässe bekommen, uns unter angenehmeren Bedingungen näher kennenzulernen.
Wir freuen uns auf unsere neuen Erstklässler und Sie als Eltern und hoffen, dass
bald wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Machen wird das Beste daraus…

Herzliche Grüße und auf eine gute Zusammenarbeit
Ihre Schulleitung und das Kollegium der Grundschule Stuhr-Varrel

