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Düren, 28.07.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
des Kindes ___________________________________,
am Donnerstag, 13.08.2020, wird Ihr Kind in die Klasse 1/2c der Grüngürtelgrundschule eingeschult.
Dieser Tag ist ein besonderer Einschnitt im Leben Ihres Kindes. Wir möchten diesen Tag fröhlich,
ansprechend und angemessen, aber auch zum Schutz aller vorsichtig unter Beachtung aller in Corona-Zeiten
erlassenen Vorschriften begehen. Da diese Vorschriften aber immer sehr kurzfristig erlassen werden,
bitte ich Sie, unbedingt die Homepage unserer Schule und die Pressemitteilungen zu verfolgen!!!
Denn alles, was Ihnen hier für den Einschulungstag mitgeteilt wird, kann sich wieder ändern, wenn
neue Corona-Erlasse und Corona-Verbote dies untersagen.
Nach der derzeitigen Planung findet die Einschulung der Neulinge in unsere vier Eingangsklassen in diesem
Jahr anders als sonst für die vier Klassen zu getrennten, unterschiedlichen Uhrzeiten und draußen
statt!
Natürlich möchten wir Ihnen als Eltern die Möglichkeit eröffnen, bei der Einschulung Ihres Kindes dabei zu
sein. Wir hoffen, dass dieses nicht durch neue Bestimmungen verboten wird! Wir informieren Sie auf der
Homepage, falls dieses doch verboten sein sollte! Derzeit ist dieses noch erlaubt und wir hoffen, dass dieses
auch so bleibt! Bitte haben Sie aber Verständnis, dass auch dann maximal nur 3 Personen das jeweilige Kind
begleiten können! Eindringlich bitten wir Sie im Interesse aller, auf die Abstandsregeln zu achten bzw.
Alltagsmasken zu tragen!
Die Einschulung Ihres Kindes am Donnerstag beginnt um 8:15 Uhr auf dem Schulhof der Schule. Bitte
folgen Sie den bunten Schildern, die den Weg zum Aufstellplatz der Klasse weisen. Bitte stellen Sie sich in
diesem abgesperrten Bereich mit Ihrem Kind auf! Je Kind ist eine deutlich sichtbare Markierung auf dem
Schulhof angebracht. Bitte stellen Sie sich mit Ihrem Kind hier an einer dieser Markierungen auf!
Die Zweitklässler der jahrgangsgemischten Klasse 1 / 2 c werden die neuen Erstklässler willkommen heißen
und nach einem kurzen Programm ohne die Eltern und ohne die Schultüten in die Klasse begleiten. Dann
findet in der Klasse für Ihr Kind das erste Mal Schulunterricht statt! Sicher eine sehr aufregende Sache!
Am seinem ersten Unterrichtstag hat Ihr Kind bis 10:45 Uhr Schule. Danach findet ab 11:00 Uhr für
alle Neulinge und ihre Eltern und Anverwandten ein Einschulungsgottesdienst in der Kirche St.
Antonius statt, der gegen 11:30 Uhr endet. Sollten Sie an dieser Feier teilnehmen, so füllen Sie bitte
unbedingt vorher den beiliegenden Registrierungsschein aus und bringen ihn zur Kirche mit!
Am Freitag, 14.08.2020, ist geplant, dass der Unterricht um 7:50 Uhr beginnt und um 11:30 Uhr endet! Doch
auch dieses hängt von ggf. neuen Corona-Bestimmungen ab! Deshalb bitte unbedingt auf die Homepage
und auf Mitteilungen in der gelben Mappe Ihres Kindes achten!!

Mit freundlichen Grüßen
____________________________
Ingrid Rehbach-Look
(Schulleiterin)

