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An alle Eltern unserer zukünftigen Erstklässer*innen    Guntersblum, 10.07.2020 
 
 

          

 

Aktualisierte Informationen zu unserer diesjährigen Einschulung 
 

 

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässerinnen und Erstklässer, 

 

wir bereits angekündigt, melden wir uns nun noch einmal bei Ihnen, weil wir inzwischen konkrete 

Handlungsanweisungen zum Ablauf unserer diesjährigen Einschulungsfeier vom Ministerium 

bekommen haben.  

 

Zum Glück ist es grundsätzlich wieder erlaubt, die Feierlichkeiten wie üblich am zweiten Schultag 

des Schuljahres stattfinden zu lassen, so dass die Zeiten, die wir Ihnen für die ökumenische 

Einschulungssegnung und die Feier bei uns genannt haben, erhalten bleiben werden.  

 

Für Großveranstaltungen wie eine Einschulung gelten im neuen Schuljahr allerdings andere 

Vorschriften als für den Regelbetrieb, der dann ja erst mal wieder stattfinden soll. Deshalb hier ein 

paar Regelungen, für deren Einhaltung wir Sorge tragen müssen sowie einige weitere sicherlich 

noch interessante Informationen für Sie: 

 

1. Die Anwesenden, die aus einem Haushalt stammen (Mama, Papa, Geschwisterkinder) 

dürfen auf unserem Pausenhof an einem Standort zusammenstehen. Die möglichen 

Standorte werden wir auf dem Schulhof markieren. Da wir von Standort zur Standort 

jeweils 1,50 m Abstand einhalten müssen, wird es uns nicht gelingen, mehr Anwesende als 

die unmittelbaren Angehörigen Ihrer Kinder, also Sie als Eltern, auf der vorgesehenen 

Fläche unterzubringen. Deshalb müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Großeltern und 

andere Angehörige Ihrer Kinder in diesem Jahr leider erst privat mit Ihnen und Ihren 

Schulkindern im Anschluss an den ersten Unterrichtstag feiern können. Wir bedauern das 

sehr, doch leider sind uns da die Hände gebunden. Für den Fall, dass es regnet, müssen wir 

Sie außerdem bitten, Schirme mitzubringen, denn wir werden es auch nicht schaffen, alle 

anwesenden Familien bei Regen mit entsprechendem Abstand unter unserer 

Pausenhofüberdachung unterzubringen. Ein Ausweichen in unsere Turnhalle ist nicht 

möglich, da wir die Fenster dort nicht vollständig öffnen können, was Vorgabe für eine 

solche Veranstaltung in Innenräumen wäre. 

 

2. Ihre Kinder stellen sich während des Programms bitte mit Ranzen und Schultüte zu Ihnen 

bis die Klassenlehrer*innen sie später zu sich rufen, um dann zusammen mit ihnen in die 

Säle zu gehen. Auf dem Weg in die Räume müssen Ihre Kinder eine Alltagsmaske tragen. 



Nur in der festen Lerngruppe entfallen dann  Abstands- und Maskenpflicht. Bitte geben Sie 

Ihrem Kind also einen Mundschutz mit, wenn es aufgerufen wird. Sie selbst müssen einen 

Mundschutz nur tragen, wenn Sie sich von Ihrem Standort auf dem Pausenhof 

fortbewegen. Z.B., wenn Sie sich am Elterncafe unseres Fördervereins anstellen…. Sobald 

Sie wieder einen festen Platz eingenommen haben, dürfen Sie die Maske wieder 

abnehmen. 

 

3. Am Montag in der zweiten Schulwoche kommt ein Fotograf zu uns in die Schule. Am besten 

geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag nochmal die Schultüte mit, wenn Sie 

Einschulungsfotos Ihrer Kinder wünschen. 

 

4. Ab dem neuen Schuljahr müssen wir die Nachverfolgbarkeit aller Personen, die sich auf 

unserem Schulgelände aufhalten, sicherstellen. Das bedeutet, wir müssen sehr 

gewissenhaft Listen mit Kontaktdaten führen. Ihre Daten liegen uns zwar grundsätzlich 

durch die Anmeldung Ihrer Kinder vor, dennoch müssen wir exakt wissen, wer aus Ihrer 

Familie an unserer Feier teilnimmt, nicht zuletzt natürlich auch deshalb, um die 

entsprechenden Standortmarkierungen auf dem Pausenhof vorzubereiten. Deshalb bitten 

wir Sie, uns bis Montag, 03.08.20, eine E-Mail an folgende Adresse zu senden: 

schulleitung@carl-kuestner-grundschule.de 

 

Nennen Sie uns in dieser Mail bitte den Namen Ihres Kindes und dann für jede Person, die 

es zur Einschulungsfeier begleitet: Vorname, Name, Adresse und Telefonnummer 

 

Sie erhalten dann wiederum von uns per Post in der Anzahl der genannten Personen 

„Eintrittskarten“, die wir entgegennehmen, wenn Sie unser Schulgelände betreten.  

 

Sobald wir das organisiert haben, werden wir uns zu einer wunderbaren, diesjährigen 

Einschulungsfeier versammeln können. Wir freuen uns sehr auf diesen Tag! 

 

Die Hygienevorschriften, die für die ökumenische Einschulungssegnung gelten, regeln im 

Übrigen die zuständigen Kirchengemeinden. 

 

Ganz herzliche Grüße und noch ein paar schöne Sommerwochen 

 

 

 

Anja Belan 

Rektorin 

 

 

 

 

 


