Ritterhude, im Juli 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer zukünftigen Erstklässler*innen,
zunächst einmal: Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, Ihr Kind nach den
Sommerferien in unserer Schule begrüßen zu dürfen. In diesem Jahr sind wir seit dem
Frühjahr 2020 in ganz Deutschland durch die Corona-Pandemie vor extreme
Herausforderungen gestellt worden. Wir wissen, dass auch die zukünftigen
Erstklässler*innen eine besondere Zeit in den KITAS hinter sich haben und dass Sie
als Eltern, sich eine persönlichere Begleitung und Vorbereitung durch die Schule auf
die Einschulung gewünscht hätten. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in guter
Kooperation mit den vorschulischen Einrichtungen die Einschulung Ihrer Kinder
vorbereitet haben. Wir möchten allen Schüler*innen im kommenden Schuljahr so viel
Normalität wie möglich unter den besten hygienischen und gesundheitlichen
Bedingungen an unserer Schule ermöglichen. Dabei sind wir verpflichtet den
Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen für die Schule zu erfüllen. Wie die
weitere pandemische Entwicklung bis nach den Sommerferien sein wird, ist noch
vollkommen ungewiss und sehr dynamisch. Unser Schulleitungsteam ist dazu
verpflichtet, die jeweils gültigen Vorgaben des Kultusministeriums umzusetzen.
Aus diesem Grund werden die Einschulungsfeierlichkeiten in diesem Jahr leider einen
ungewohnten
Rahmen
erhalten.
Lediglich
einige
Kinder
aus
den
Eingangsstufenklassen werden die Feierlichkeit begleiten, denn auf das Singen und
das Vortragen einer gesamten Klasse während der Einschulungsfeierlichkeiten muss
leider verzichtet werden. Dennoch freuen wir uns, dass wir zumindest im kleinen
Rahmen unsere neuen Schüler offiziell empfangen können.
Wir werden unsere Einschulungsfeierlichkeiten in vier Gruppen in zeitlich getrennten
Abständen durchführen:
1.
2.
3.
4.

rote Schulfamilie (E5, E6, E9) Einschulungsbeginn um 9:00 Uhr
orange Schulfamilie (E1, E2) Einschulungsbeginn um 10:00 Uhr
blaue Schulfamilie (E3, E4) Einschulungsbeginn um 11:00 Uhr
grüne Schulfamilie (E7, E8) Einschulungsbeginn um 12:00 Uhr

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in diesem Jahr eine Zulassungsbeschränkung
(zwei Eintrittskarten liegen diesem Brief bei) gilt und Sie die Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nasenschutzes einhalten müssen. Auch ein Catering wird nicht angeboten. Im
Anhang finden Sie die Teilnehmerabfrage, die Sie bitte am Elternabend am 27.08.
2020 ausgefüllt bei der Klassenlehrkraft abgeben oder bei Verhinderung in unseren
Schulbriefkasten werfen. Unangemeldete Personen dürfen nicht an der Veranstaltung
teilnehmen!

Jedes Kind darf nur von zwei Erwachsenen begleitet werden. Geschwisterkinder sind
selbstverständlich gerne mitzubringen. Eltern müssen allerdings für ausreichend
Aufsicht sorgen und darauf achten, dass die geforderte Abstandsregelung eingehalten
wird.
Unsere Einschulungsfeierlichkeiten werden in unserer Turnhalle (ca. 15 Minuten)
stattfinden. Danach werden die Kinder mit ihrer Klassenlehrkraft in den Unterricht
gehen. In dieser Zeit dürfen sie unter Berücksichtigung der Abstandsregeln auf
unserem Schulhof auf Ihr Kind warten. Ihr Kind wird zur verabredeten Zeit aus dem
Klassenraum entlassen und sie können es auf dem Schulhof empfangen.
Bitte überreichen Sie Ihrem Kind erst dann die Schultüte und machen Fotos an der
von uns aufgestellten Tafel.
Wir werden zwischen den Durchgängen die Turnhalle desinfizieren und Ihre Sitzplätze
kennzeichnen.
Die genauen Details zum Ablauf werden Ihnen auf dem 1. Elternabend am
Donnerstag, dem 27. August 2020 mitgeteilt. Eine Einladung zum Elternabend finden
Sie in unserem prall gefüllten Begrüßungsumschlag.
Trotz all dieser strengen Regularien freuen wir uns sehr auf Ihr Kind und darauf, dass
Sie nun zu unserer Schulgemeinschaft gehören!
Unsere aktuellsten Schulinformationen können Sie jederzeit auf unserer Homepage
abrufen: www.grundschule-ritterhude.de
Als letztes Anliegen möchte ich Sie dazu ermuntern, Mitglied im Förderkreis unserer
Schule zu werden. Der Förderkreis unterstützt die Arbeit unserer Schule in vielfältiger
Weise in der Finanzierung von Projekten, Anschaffungen und Ausflügen.
In der Hoffnung auf bessere Zeiten, bleiben Sie bitte weiterhin gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Sabine Grimmelijkhuizen
Rektorin

Anlagen:
Brief an das Einschulungskind
Einladung zum Elternabend
2 Eintrittskarten
Namensschild
Anmeldebogen Einschulungsfeier
Brief der Schulleitung
Materiallisten
Mitgliedsformular Förderkreis

