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Wilnsdorf, den 06.08.2020 

An die Eltern der Schulanfänger!  
   

 

Liebes Schulkind, liebe Eltern, liebe Gäste, 

hiermit möchten wir dich und Sie zur Einschulungsfeier der Grundschule Wilnsdorf 

am Donnerstag, dem 13.08.20, um 08.30 Uhr  

in der Turnhalle unserer Schule 

herzlich einladen. - Einlass ist ab 08.15 Uhr. 

Nach vielem Bangen sind wir froh, dass wir eine Einschulungsfeier durchführen können. Dies 

ist allerdings nur unter Beachtung einer Reihe von Auflagen möglich. Daher möchten wir Sie 

herzlich bitten, diese Vorgaben eng zu befolgen, damit wir die Verantwortung für diese Feier 

guten Gewissens übernehmen können.  

Die Einschulungsfeiern finden getrennt für beide Klassen nacheinander statt. Um 08.30 Uhr 

findet die Feier für die Klasse 1a, um 10.30 Uhr die für die Klasse 1b statt. 

Jedes Schulkind darf zwei Gäste mitbringen, dass können die Eltern sein, aber auch ein 

Elternteil und ein Großelternteil, ein Erziehungsberechtigter und Patentante oder Patenonkel, 

ganz so wie das Kind sich eine Begleitung an diesem, seinem großen Tag wünscht. Es dürfen 

nur eben nicht mehr als zwei Personen sein.  

In der Turnhalle werden immer zwei Stühle eng beieinander mit Abstand zur nächsten 

Zweiergruppe stehen, damit die geforderten Abstände zwischen den Familien eingehalten 

werden.  

Die Schulkinder sitzen vorne auch in Zweiergruppen. Jedes Kind sollte dort möglichst schon 

mit dem Kind zusammensitzen, mit es auch im Unterricht zusammensitzen möchte. Die 

Schultüte bleibt vorläufig bei den Gästen.  

Kommen Sie bitte erst zur Einlasszeit zur Schule und gehen Sie dann zügig in die Turnhalle, 

damit gewährleistet ist, dass Sie keinen Kindern aus anderen Klassen begegnen.  

Tragen Sie beim Betreten des Schulgeländes bitte einen Mund-Nasen-Schutz. Dieser darf erst 

bei Beginn der Feier abgenommen werden und muss beim Verlassen der Turnhalle wieder 

aufgesetzt werden. Auch die Kinder benötigen einen Mund-Nasen-Schutz. Sobald sie auf ihrem 

Platz sitzen, dürfen sie diesen abnehmen. Auf dem Weg in ihre Klasse zu ihrer ersten 

Schulstunde müssen sie den Mund-Nasen-Schutz wieder aufsetzen. Das gleiche gilt beim 

Verlassen der Klasse.  

Für die Feier selbst denken wir, ein schönes, kleines, buntes Programm zusammengestellt zu 

haben – selbst, wenn nicht gesungen werden darf und wenn wir am Ende des vergangenen 
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Schuljahres nur eine Woche Zeit hatten, mit den Kindern der höheren Klassen Beiträge 

einzustudieren.  

Auch der Einschulungsgottesdienst wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt am Vorabend des 

Einschulungstages stattfinden. Dieser wird in diesem Jahr in unsere Feier integriert werden. 

 

Wenn die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde haben, verweilen Sie bitte noch für einige 

Augenblicke in der Turnhalle. Dort möchte ich Sie noch mit einigen Informationen versorgen. 

Anschließend halten Sie sich bitte nur auf dem unteren Schulhof auf – mit Maske, versteht sich, 

ausgenommen die Augenblicke, in denen sie bereitstehenden Kaffee oder Wasser zu sich 

nehmen. – Es ist alles so wahnsinnig surreal!  

 

Dennoch – wir sind glücklich, unsere Schulkinder mit einer Feierstunde empfangen zu können. 

Dies war lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Wir freuen uns sehr auf unsere Neuen! 

Und wir sind zuversichtlich, dass gerade diese Einschulung eine im positiven Sinn 

unvergessliche bleiben wird.  

 

Mit herzlichen Grüßen   

 

 

 

 

 

PS: 

 Unterrichtszeiten – erste Schulwochen 

Am Freitag, dem 14.08., und in der zweiten Woche dauert der Unterricht von 08.50 

Uhr bis 11.35 Uhr, also jeweils 2. – 4. Stunde.  

Ab der dritten Woche ist Unterricht nach Stundenplan, das sind täglich  

ca. 4 Stunden.   

 Dieser Einladung liegt ein weiterer Elternbrief bei, den alle Eltern unserer Schule 

bekommen. Ich bitte Sie, auch diesen sorgfältig zu lesen und mit Ihren Kindern zu 

besprechen. 

 Zudem möchte ich noch einmal auf den Elternbrief hinweisen, den Sie am 04.06.20 

erhalten haben. 

 

 

 
(W.Hees, Rektor) 

 


