
Einschulungsfeier an 

der Kartause-Hain-

Grundschule am  

13. August 2020 

für die Apfelklasse und  

die Sonnenklasse   
  

 

 

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler, 

wir freuen uns auf Ihre Kinder und Sie und möchten Ihnen hiermit genaue 

Informationen zur Einschulung mitteilen.  

Nach der aktuellen Schulmail des Ministeriums gibt es keine Lockerungen in 

Bezug auf die Hygienevorgaben. Wir wissen, dass die Rahmenbedingungen für die 

Einschulung Ihres Kindes nicht so sind, wie wir alle es uns wünschen würden. Die 

Umsetzung der Vorgaben an unserer Schule lassen es nicht zu, dass mehr als 

zwei Begleiter pro Kind an der Einschulungsfeier in der Kirche und anschließend 

in der Schule teilnehmen können. Das bedeutet auch, dass die Maskenpflicht 

sowohl in der Kirche als auch in der Schule besteht. Die Masken dürfen immer 

nur am Sitzplatz abgenommen werden.  

Ablauf: 

8.15 Uhr   Beginn des Einschulungsgottesdienstes in  

  St. Maria unter dem Kreuze (MuK): 

Um das Abstandsgebot einzuhalten, können Sie ab 7.55 Uhr die 

Kirche betreten. Bitte gehen Sie durch den Haupteingang und lassen 

Sie sich in einer Anwesenheitsliste eintragen. Achten Sie bitte 

sowohl vor als auch nach dem Gottesdienst auf ausreichend Abstand 

zu anderen Familien.  

Gottesdienstbesucher, die die Stufen am Eingang der Kirche nicht 

bewältigen können, haben die Möglichkeit, die Kirche über den 

Seiteneingang ohne Treppen zu betreten.  

 



In der Kirche steht jeder Familie EINE blau markierte Bank zur 

Verfügung. Die Bänke sind nicht mit Namen versehen und können 

frei gewählt werden.  

Nach dem Einschulungsgottesdienst verlassen alle Familien zügig die 

Kirche und machen sich auf den Weg zur Schule. Dort treffen wir 

uns am großen blauen Tor an der Unterrather Straße. Wir bitten Sie 

auch hier ausdrücklich darum, die Abstandsregel und die 

Maskenpflicht einzuhalten.  

9.15 Uhr  Beginn der Einschulungsfeier auf dem Schulhof.  

Auch hier sind alle oben genannten Hygienevorschriften zu 

beachten. Bitte nutzen Sie beim Betreten des Schulgeländes auch 

die Möglichkeit der Handdesinfektion.   

Am großen blauen Tor nehmen wir Sie herzlich in Empfang und 

weisen Ihnen feste Plätze zu. Ihre Kinder sitzen auf Bänken bei den 

Schülerinnen und Schülern ihrer zukünftigen Klasse und ihrer 

Klassenlehrerin bzw. ihrem Klassenlehrer.  

9.45 Uhr   Erste Unterrichtsstunde für Ihre Kinder in den Klassen: 

Nach der gemeinsamen Einschulungsfeier auf dem Schulhof gehen 

Ihre Kinder mit ihren Klassenkameraden und ihren Lehrerinnen und 

ihrem Lehrer in die Klassen und erleben dort ihre erste 

Unterrichtsstunde. Sie bleiben in dieser Zeit bitte auf Ihren 

Plätzen und warten dort auf Ihre Kinder. Da es sehr heiß werden 

könnte und die Plätze nicht überdacht sind, denken Sie bitte an 

Getränke und evtl. an eine Kopfbedeckung und Sonnenmilch. Regnen 

darf es einfach nicht! 😊 

ca. 10.30 Uhr Ende der ersten Unterrichtsstunde Ihrer Kinder: 

Ihre Kinder werden zurück zu Ihnen auf den Schulhof gebracht. 

Leider müssen wir Sie bitten, den Schulhof dann auch zügig zu 

verlassen, da im Anschluss unmittelbar unsere zweite 

Einschulungsfeier stattfindet.  

Trotz aller Einschränkungen freuen wir uns auf eine schöne Einschulungsfeier 

und einen guten Start in das erste Schuljahr Ihrer Kinder.  

Liebe Grüße 

Das Team der Kartause-Hain-Grundschule 


