
 

 

Johannes-Schule 

Städt ische Gemeinschaftsgrundschule  

 

Johannes-Schule - Graf-Sporck-Str. 7 - 33129 Delbrück 
 

An die 
Eltern und Erziehungsberechtigten des Kindes 
«Vorname» «Name» 
«Strasse» 
«Postleitzahl» «Ort» 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

 

mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie über den Ablauf der Einschulung am 

13.08.2020 für das Schuljahr 2020/2021 informieren. Die Einschulung in diesem Jahr 

steht weiterhin unter der Prämisse, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. 

Daher werden wir an der Ihnen bereits angekündigten Art und Weise, die Klassen 

einzeln zu begrüßen, festhalten. 

Die Einschulung findet zeitversetzt statt und wir starten um 8.30 Uhr mit der 1a. Um 

9.00 Uhr folgt dann die 1b und die 1c begrüßen wir dann um 9.30 Uhr.  

Auf Grund der Hygienemaßnahmen und um den Gesundheitsschutz aller Beteiligten 

gewährleisten zu können, müssen wir die Anzahl der Teilnehmer begrenzen. Jede 

Schülerin / jeder Schüler darf maximal 2 Personen zur Einschulung mitbringen. Wir 

möchten Sie bitten, sich an diese Vorgabe zu halten. Wie bereits im letzten Elternbrief 

angekündigt wird es kein Elterncafé für die Wartezeit geben.  

Für die Kinder werden wir im Foyer Bänke aufbauen, auf denen die Kinder mit 

Schultüte und Ranzen platznehmen sollen. Die Eltern halten sich bitte hinter den 

Kindern im Foyer auf. Nach einer kurzen Begrüßung werden die Kinder zügig in die 

Klasse gehen und dort ihre erste Unterrichtsstunde mit ihrer neuen Klassenlehrerin 

bestreiten.  

Da wir im Anschluss die anderen Klassen begrüßen bzw. die ersten Kinder wieder 

abgeholt werden, müssen wir Sie nach der Begrüßung bitten das Schulgelände zu 

verlassen. Die Kinder werden 45 min in ihren Klassen bleiben und können 

anschließend von Ihnen abgeholt werden. Auf Grund der derzeitigen Situation 
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möchten wir Sie bitten, sich nur zur Abholung im Gebäude aufzuhalten und auf 

Gespräche mit anderen Eltern und der Lehrkraft zu verzichten. 

Für alle Personen gilt beim Betreten des Schulgeländes die Pflicht eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Verordnung wurde durch das Ministerium für 

Schule und Bildung vorgegeben und kann durch die Schule nicht abgeändert werden. 

Auch die Kinder müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Sobald die Kinder ihren 

Platz im Klassenraum eingenommen haben, dürfen sie den Mund-Nasen-Schutz 

abnehmen.  

Um eine Nachverfolgung sicher stellen zu können, benötigen wir die Namen und 

Adressen der anwesenden Personen. Wir möchten Sie daher bitten, den unten 

angehängten Abschnitt auszudrucken und ausgefüllt mit zur Einschulung zu bringen. 

Im Eingangsbereich befinden sich Kästen, in den Sie bitte diesen Abschnitt einwerfen.  

 

Wir wissen, dass für alle Beteiligten die Situation weiterhin ungewohnt ist. Jedoch steht 

der Gesundheitsschutz aller im Vordergrund, sodass wir die oben genannten 

Maßnahmen ergreifen müssen. 

Ich möchte mich für Ihr Verständnis bedanken und freue mich Sie am 13.08.2020 bei 

uns in der Johannes-Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Viele Grüße 

 

Christian Deutsch 

Schulleiter  

 
 
 
Ich/ Wir nehmen an der Einschulungsfeier unseres Kindes ______________ Klasse ______ 

mit folgenden Personen teil (maximal 2 Personen sind erlaubt): 

 

1) __________________________________________________________________ 

(Name und Adresse) 

 

2) __________________________________________________________________ 

(Name und Adresse) 

  


