
                                                                                                                   Wees, 28.07.2021 

 

An alle Kinder und Eltern, die sich schon auf die Einschulung freuen    

 

 

Liebe Kinder und Eltern, bald ist es nun soweit! Wir freuen uns schon sehr auf euch und auf 
die Feier.  

An die Kinder:  

Liebes Einschulungskind, 

wir bereiten schon alles vor.  Deine Klassenlehrerin wird dich in der 
kleinen Sporthalle begrüßen, es wird ein bisschen Musik geben und 
Applaus. Dann gehst du mit den anderen Kindern, die auch eingeschult 
werden, mit den Paten und mit deiner Lehrerin für ungefähr eine halbe 
Stunde in deinen Klassenraum. Deine Eltern trinken in der Zeit einen 
Kaffee oder essen ein Brötchen. Nach dem kurzen Unterricht wirst du 

wieder zu deinen Eltern gebracht. Ein Einschulungsfoto wird auch gemacht. Das wird dich 
immer an diesen schönen Tag erinnern.  

 

An die Eltern:  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

sicherlich haben Sie besonders genau zugehört, als es bei den Äußerungen der Ministerin 
Prien um die neuen Verfügungen für die landesweiten Einschulungsfeiern ging. Es heißt darin 
u.a., dass in Innenräumen die Abstandsregel eingehalten werden muss. Da wir die Witterung 
nie genau einschätzen können, haben wir entschieden, bei der ursprünglichen Planung zu 
bleiben und die Einschulung in der kleinen Sporthalle stattfinden zu lassen.  Die Anzahl der 
Begleitpersonen könnte in Ausnahmefällen auf 5 erhöht werden. Wir bitten Sie herzlich, 
dies nicht unter allen Umständen in Anspruch zu nehmen.  

Alle Begleitpersonen und auch das Einschulungskind müssen durchgeimpft, genesen oder 
getestet sein. Diese Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.  

Alle anwesenden Besucher müssen angemeldet sein. Sie können sich vor Ort über die Lucca-
App anmelden. Sollten Sie das nicht wollen/können, so bitten wir Sie den auf der Homepage 
verlinkten Besucherschein schon zu Hause auszufüllen und mitzubringen, damit der Einlass 
reibungslos ablaufen kann.  

Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich gerne an uns.  

Mit lieben Grüßen 

Astrid Grieb       Astrid Bares      Anna Wicka    Hans Boysen  

Schulleitungsteam  


