
Am 21.06.2021 per Post an  
alle Eltern der neuen Erstklässler  
die Klassenleitungen JG1  
den Elternrat.   
Veröffentlicht auf schule-mendelstrasse.de 
  
 

Liebe Eltern, 

 

am 10.08.2021 ist es soweit, Ihr Kind wird bei uns eingeschult! Wir freuen uns sehr auf diesen Tag 

und werden einen festlichen Rahmen organisieren:  

 

08.15 – 09.00 Einschulung 1a 

09.15 – 10.00 Einschulung 1b 

10.15 – 11.00 Einschulung 1c 

11.15 – 12.00 Einschulung 1d 

12.15 – 13.00 Einschulung 1e 

 

Wie Sie sehen ist der Zeitplan recht sportlich. Wir bemühen uns, den Ablauf so zu gestalten, dass so 

wenige Menschen wie möglich aufeinandertreffen.  

Leider werden nach jetzigem Informationsstand aufgrund der Covid19-Pandemie einige 

Einschränkungen bestehen. Bitte informieren Sie sich über mögliche Änderungen aktuell über unsere 

Homepage. 

Haben Sie Verständnis, dass pro ABC-Schützen nur zwei Erwachsene an der Einschulung teilnehmen 

sollen, da wir sonst in unserer Gymnastikhalle den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht 

einhalten können. Dieser gilt nicht für Personen aus einem Haushalt, sodass Sie am Platz ohne Maske 

direkt nebeneinander sitzen können.  

Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht für erwachsene Besucher auf dem gesamten Schulgelände. Für 

die Kinder gilt der Mindestabstand untereinander nicht.  

Geschwisterkinder, die unsere Schule bereits besuchen, dürfen nach vorheriger Absprache mit der 

jeweiligen Klassenleitung gern an der Einschulungsfeier teilnehmen. 

Der Zugang zum Schulgelände an diesem Tag ist für Sie bitte nur über den Eingang vom Bornbrook 

zwischen unseren Sporthallen. Bitte nutzen Sie den Ausgang durch die Pausenhalle zur 

Mendelstraße, dies wird ab Mittwoch, d. 11.08.2021 auch der Ein- und Ausgang der Erstklässler sein. 

Bitte füllen Sie die beiliegende Bestätigung, dass keine Ansteckungsgefahr besteht, für alle 

Teilnehmer Ihres Erstklässlers aus und geben Sie diese beim Betreten der Schule ab. 

Die Erstklässler testen sich erst ab Mittwoch, d. 11.08.2021 in den Klassen zweimal wöchentlich 

selbst auf Covid19. 

Die Präsenzpflicht bleibt nach jetzigem Informationsstand auch nach den Ferien aufgehoben. Sollten 

Sie davon Gebrauch machen wollen, so benachrichtigen Sie uns bitte rechtzeitig schriftlich vorab. 

Die Maskenpflicht wird nach jetzigem Stand weiter bestehen, damit müssen die Kinder in den 

Gebäuden medizinische Masken tragen (denken Sie bitte stets an mehrere Ersatzmasken). 

Der Elternrat wird mit einem Informationsstand über seine Arbeit berichten. 

Ab Mittwoch, d. 11.08.2021 nutzen die Erstklässler bitte ausschließlich den Ein- und Ausgang von der 

Mendelstraße durch die Pausenhalle. 

Mit herzlichen Grüßen, J. Cors (Schulleiter) 


