
 

Moers, den 04. August 2020 

„Hurra, ich bin ein Schulkind…“ 

Liebes Schulkind, 

in wenigen Tagen ist es soweit und Du kommst zu uns an die Schule. Sicherlich bist Du schon ein 

wenig aufgeregt. Wir freuen uns schon alle sehr, Dich hier begrüßen zu dürfen. Besonders gespannt 

auf Dich ist Deine Klassenlehrerin. Sie hat bereits den Klassenraum wunderbar vorbereitet. 

 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

in der kommenden Woche findet die Einschulung Ihres Kindes statt. Aufgrund der aktuellen 

Pandemielage werden wir als Schule die Einschulungsfeier in verändertem Rahmen durchführen. 

Am Donnerstag, den 13.08.2020 wird Ihr Kind in einer kleinen Gruppe den Klassenraum und die 

Klassenlehrerin kennenlernen. In einem zeitlichen Rahmen von ca. 45 Minuten nimmt Ihr Kind an 

einer ersten Unterrichtseinheit teil. Im Anschluss haben Sie dann auch einzeln die Möglichkeit, Fotos 

von Ihrem Kind im Klassenraum zu machen. Sie erhalten in den nächsten Tagen von uns per Mail die 

für Ihr Kind festgelegte Uhrzeit. Darüber hinaus bitten wir Sie, uns einen Nachweis über den 

Masernschutz ihres Kindes vorzulegen. Dies erfolgt am Fenster des Sekretariats. 

Für die Dauer Ihres Aufenthaltes auf dem Schulgelände nutzen Sie bitte ausschließlich den 

gekennzeichneten Wartebereich vor dem Schulgebäude der ersten Schuljahre. 

Am Samstag, den 15.08.2020 laden wir alle neuen Erstklässler und deren Erziehungsberechtigte ganz 

herzlich zu einem „Willkommensfest“ auf den Schulhof unserer Schule ein. Von 10:30 Uhr – 12:00 

Uhr können alle Kinder verschiedene Spielangebote nutzen und mit den anderen Kindern der Klasse 

und des Jahrgangs spielen. Sie als Eltern haben die Möglichkeit, mit der Klassenlehrerin und den OGS 

Mitarbeiterinnen ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls wird sich der Förderverein mit einem Infostand 

vorstellen. Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen des Infektionsschutzes an beiden Tagen 

(Donnerstag und Samstag) lediglich den Erziehungsberechtigten und den Erstklässlern den Zutritt auf 

das Schulgelände gewähren dürfen. 

Bitte beachten Sie unbedingt die gültigen Hygienevorschriften und die Maskenpflicht. Vor Betreten 

des Schulgeländes müssen Sie sich in die ausliegenden Listen eintragen und die Hände desinfizieren. 

Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns sehr, Ihr Kind und Sie an unserer Schule begrüßen zu 

dürfen. 

Herzliche Grüße, 

 

Meike Julius 
Konrektorin 

 


