Einschulung 2020 /21
Liebe Eltern,
nach langem Warten und viel Ungewissheit können wir Ihnen und Ihren
Kindern nun endlich die lang ersehnten Informationen zum Tag der Einschulung
an unserer Marienschule mitteilen.
Wir freuen uns darauf, am Donnerstag, den 13. August 2020 unsere
Schulanfänger begrüßen zu dürfen!
Damit wir unter den aktuellen Bedingungen alle Vorgaben des Ministeriums für
Schule und Bildung NRW erfüllen können, werden wir den Ablauf dieses
besonderen Tages der Situation anpassen.
So sind pro Einschulungskind in diesem Jahr nur zwei Begleitpersonen erlaubt.
Auch wird die Einschulung bei gutem Wetter auf dem Schulhof stattfinden und
nur bei schlechtem Wetter in unserer Turnhalle.
Unsere 35 Erstklässler werden in zwei Gruppen eingeschult. Zum Start laden
wir herzlich in den Gottesdienst in die Marienkirche ein. Für jede Familie steht
eine Bank zur Verfügung, so dass der nötige Abstand zwischen den
Familiengruppen eingehalten werden kann. Zur Segnung bittet Pastor Scheckel
dann die Familiengruppen einzeln durch den Mittelgang nach vorn. Bitte
denken Sie an den Mund-Nasen-Schutz, der sowohl in der Kirche als auch auf
dem Schulgelände zu tragen ist.
Anschließend möchten Frau Kempernolte, Frau Rautenberg und ich Sie und
Ihre Kinder auf dem Schulhof willkommen heißen. Nach der Begrüßung gehen
die Kinder mit ihrer Lehrerin für eine erste Unterrichtsstunde in ihren
Klassenraum. Dort dürfen sie den Mundschutz abnehmen, sobald sie ihren
Sitzplatz eingenommen haben.
Während die Kinder ihre neue Klasse kennenlernen, möchte ich Sie als Eltern
noch einmal besonders begrüßen. Anschließend bietet unser Förderverein
neben Informationsmaterial auch kalte Getränke an, die wir unter Beachtung
der Infektionsschutzmaßnahmen in diesem Jahr zentral ausgeben. Wir sind
sehr dankbar für die Unterstützung durch die Mitglieder des Fördervereins und
hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder neue Mitglieder dazugewinnen
können.
Nach ihrer ersten Unterrichtsstunde können Sie ihre Kinder dann auf dem
Schulhof wieder in Empfang nehmen.

Folgender Zeitplan gilt für die Klassen 1a und 1b:
Klasse

Gottesdienst

1a
9.00 Uhr
Fr.
Rautenberg
1b
10.00 Uhr
Fr.
Kempernolte

Einschulung
auf dem
Schulhof
9.30 Uhr

Unterrichtsstunde Schluss

10.15 Uhr

11.00 Uhr

10.30 Uhr

11.15 Uhr

12.00 Uhr

Wir hoffen auf einen schönen und festlichen Einschulungstag, der trotz der
besonderen Maßnahmen zeigen soll, dass wir unsere neuen Mitschülerinnen
und Mitschüler mit ihren Eltern herzlich in unserer Marienschule willkommen
heißen und sie gerne in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen!
Herzliche Grüße

