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Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

die Einschulung Ihrer Kinder steht vor der Tür und ich möchte Ihnen noch einige Hinweise für 

den besonderen Tag geben. 

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte, wird die Einschulung der neuen Erstklässler mit jeder 

Klasse einzeln und zeitversetzt durchgeführt. Die Einschulung findet im Foyer der Johannes-

Schule statt. Bei trockener Witterung werden wir die Einschulung unter freiem Himmel auf dem 

kleinen Schulhof durchführen.  

Wir starten um 8.15 Uhr mit der 1a. Um 8.45 Uhr folgt dann die 1b, um 9.30 Uhr begrüßen wir 

die 1c und um 10.00 Uhr beginnt für die 1d der große Tag.  

Wie ebenfalls bereits im letzten Brief mitgeteilt, müssen wir die Nachverfolgung sicherstellen 

und benötigen daher die Namen und Adressen der anwesenden Personen. Den dafür 

notwendigen Abschnitt finden Sie im unteren Teil des Briefes. Einen Vordruck können Sie am 

Einschulungstag auch bei uns erhalten. Planen Sie ein eventuelles Ausfüllen zeitlich bitte mit 

ein, sodass wir pünktlich beginnen können. Um einen geregelten Ablauf gewährleisten zu 

können, möchten wir Sie bitten, das Gebäude über den Haupteingang (Driftweg) zu betreten. 

Beim Betreten des Gebäudes müssen Sie diesen Abschnitt abgeben und erhalten eine 

Platzkarte. Bitte setzen Sie sich nur auf den Ihnen zugewiesenen Platz. Eine 

Sitzplatzzuordnung entfällt, falls wir die Einschulung draußen vornehmen können. Bitte denken 

Sie daran, dass pro Einschulungskind maximal 2 Begleitpersonen zulässig sind. 

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.  

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 
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Kind einen Antigen-Selbsttest durch (höchstens 48 Stunden zurückliegende Testung). Diese 

Empfehlung gilt auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden Personen 

(Eltern, sonstige Begleitpersonen) mit Ausnahme derer mit einer Immunisierung durch 

Impfung oder Genesung. 

Nachdem die Kinder gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin in die Klasse gegangen sind, 

werden sie ihre erste Unterrichtsstunde in der Johannes-Schule erleben. Dies wird ca. 45 min 

dauern. Den anschließenden Abholort für Ihre Kinder teilen wir Ihnen am Einschulungstag mit, 

da wir erst morgens entscheiden, ob wir im Gebäude oder unter freiem Himmel einschulen 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Christian Deutsch 

(Schulleiter) 


