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-----------------------------------------------------------------------------------------Rheinberg, 12.08.2021
Liebe Eltern,
bald ist es soweit: Ihr Kind kommt in die Schule. Dies ist für Ihr Kind, aber sicherlich auch
für Sie ein besonderes Ereignis, dem Sie freudig und gespannt entgegenblicken.
Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen zeitlichen Ablauf zum Einschulungstag
Ihres Kindes mitteilen.
Die Einschulungsfeier beginnt um 9 Uhr auf dem Schulhof unserer Schule. Falls wir
schlechtes Wetter haben, können wir leider nicht auf unsere zu kleinen Räumlichkeiten
ausweichen, bitte stellen Sie sich hierauf ein. Ein Regenschirm bei Dauerregen wäre
dann mit Sicherheit sinnvoll.
Nach einer kleinen Einschulungsfeier gehen die Kinder um ca. 9.30 Uhr mit ihren
Klassenlehrerinnen in den Klassenraum und werden dort eine spannende
Unterrichtsstunde erleben. In dieser Zeit möchten wir Ihnen unser Team vorstellen, so
dass Sie auch wissen, wer sich in den nächsten 4 Schuljahren um Ihr Kind kümmert. Um
ca. 10.15 Uhr werden dann Ihre Kinder aus ihrer ersten Unterrichtsstunde kommen. Im
Anschluss müssen wir Sie leider bitten, den Schulhof zügig zu verlassen, da dann
unsere Schulkinder der 2. bis 4. Klasse auf dem Schulhof ihre Hofpause haben.
Von einer Bewirtung sieht der Förderverein unserer Schule in diesem Jahr
coronabedingt ab. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. Der Förderverein wird sich am
Einschulungstag allerdings mit einem Stand präsentieren, an dem Sie u.a. Schul-T-Shirts
für Ihr Kind erwerben könnten. Es wäre vielleicht noch eine schöne Idee für die
Schultüte.
Während der Einschulungsfeier werden Fotos gemacht, die wir gerne auf die Homepage
unserer Schule setzen möchten. Ebenfalls wird zu Schulbeginn ein Fotograf der
Rheinischen Post Ihre Kinder fotografieren. Hierzu erhalten Sie noch weitere
Informationen. Falls Ihr Kind nicht auf den Fotos erscheinen darf, teilen Sie uns dieses
bitte per Mail bis zum 17.8.2021 mit.
Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser
Tag trotz der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst
unbeschwert verläuft.
Um
dies
sicherzustellen,
gelten
die
jeweils
aktuellen
Maßgaben
für
Kulturveranstaltungen nach § 1 Absatz 6 der Coronabetreuungsverordnung in
Verbindung mit § 13 der Coronaschutzverordnung.

Das bedeutet nach dem heutigen Stand konkret, dass
Hygienemaßnahmen bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind:

die

bekannten

1. Das Tragen von Masken,
2. die Einhaltung von Mindestabständen,
3. die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden. Um den organisatorischen Ablauf
des Tages zu erleichtern und um zügig mit den Einschulungsfeierlichkeiten beginnen zu
können, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie das ausgefüllte Beiblatt (im Anhang) zur
Kontakt-Nachverfolgung bei Betreten des Schulgeländes bereithalten würden. Bitte
legen Sie es in die dafür vorgesehenen Ablagen, die an den Eingängen platziert sind.
Falls Sie nicht ausdrucken können, legen wir auch noch Kopiervorlagen aus, so dass vor
Ort noch das Beiblatt ausgefüllt werden kann. Bitte bringen Sie hierfür einen eigenen
Stift mit.
4. Um den Gesundheitsschutz für alle an der Einschulungsfeier Beteiligten zu
gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind unmittelbar vor dem ersten Schultag testen
zu lassen. Dieser Test kann bei einem Testzentrum kostenlos („Bürgertest“) erfolgen,
oder Sie führen bei Ihrem Kind einen Antigen-Selbsttest durch (höchstens 48 Stunden
zurückliegende Testung). Diese Empfehlung gilt auch für alle anderen an der
Einschulungsfeier teilnehmenden Personen mit Ausnahme derer mit einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung.
Am Einschulungstag darf Ihr Kind zwei Begleitpersonen mitbringen.
Bitte beachten Sie, dass die konkreten Einzelheiten zu den Hygienemaßnahmen davon
abhängig sind, in welcher Inzidenzstufe unsere Schule sich am Tag der Einschulung
befindet.
Falls Sie sich schon vor Schulbeginn über die Testungen auf das Corona-Virus mit dem
„Lolli-Test“ an Grundschulen informieren wollen, finden Sie alle Hinweise und
Erklärungen hierzu unter folgendem Link:
https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests
Alle weiteren Informationen erhalten Sie von Frau Hadert bzw. Frau Heckmann, den
Klassenlehrerinnen Ihres Kindes.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wir wünschen allen
Beteiligten einen unvergesslichen Einschulungstag und Ihrem Kind einen guten Start in
eine tolle und erfolgreiche Grundschulzeit.
Mit freundlichen Grüßen

P. Stoffels

E. Schmidtke
(kommissarische Schulleitung)

