Einschulung unserer Erstklässler am 18.08.2020
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr und damit die Einschulung unserer Erstklässler beginnt in
ungewohnter, turbulenter Weise. Trotzdem muss der Einschulungstag auf alle Fälle
wenigstens ein kleines bisschen gefeiert werden.
Wir möchten, dass alle Kinder der 1a und 1b am Dienstag, 18.08.2020 in die Schule
kommen können und ihre Lehrerinnen, Klassenkameraden und Klassenräume
kennenlernen. Dazu gehört, dass wir die Feier mit einer begrenzten Personenzahl und im
Freien organisieren. Während wir uns sonst über die Teilnahme von Geschwisterkindern
und Großeltern an der Einschulungsfeier freuen, müssen wir Sie in diesem Jahr darum
bitten, dass jedes Kind nur von seinen Eltern (d.h. maximal 2 Personen) begleitet wird,
denn daneben läuft in Grund- und Realschule zudem der „normale“ Schulbetrieb.
Die Einschulungsfeier findet auf unserem Schulhof (Richtung Aula) statt. Am Eingang
des Schulhofes steht Desinfektionsmittel bereit. Bitte bringen Sie einen MundNasenschutz mit und halten Sie Abstand. Für Ihr Kind gilt (derzeit) keine
Abstandsregel. Außerdem bitten wir Sie, die angehängten Anwesenheitsblätter
aufgefüllt mitzubringen.
Um 8.30 Uhr findet eine gemeinsame Begrüßung durch die Schulleitung statt. Die Kinder
gehen dann mit ihrer Klassenleiterin in ihren Klassenraum, haben ihre erste
Unterrichtsstunde und Sie dürfen bei Kaffee und Plätzchen an „Picknicktischen“
verweilen, bis die Kinder gegen 10.00 Uhr auf den Schulhof zurückkehren und Sie
innerhalb der Familie den Tag ein wenig zu Hause feiern können.
Die Schulmaterialien (Malkasten, Bücher etc.) können bereits am Montag zwischen 10.00
und 12.00 Uhr vor dem Verwaltungsgebäude bei Frau Lerchner und Frau Spitzley
abgegeben werden oder werden im Laufe der ersten Woche von den Kindern
mitgebracht. Bitte denken Sie daran, dass alle Anschaffungen mit Namen versehen sind.
Es wird für alle Beteiligten spannend, die kommende Zeit zu meistern. Gemeinsam, mit
Vernunft, Vertrauen und Optimismus schaffen wir das.
Wir freuen uns auf das gegenseitige Kennenlernen und einen guten Schulstart,
Ihre Ursel Steuer und das Kollegium der Ruwertalschule

