
                        Rheine, 12.08.2020 

 

Liebe Eltern der neuen Erstklässer! 

Morgen geht es los! 

Wir möchten Ihnen daher noch ganz aktuelle Informationen zum Ablauf 

zukommen lassen! 

Wir treffen uns morgen um kurz vor 9.00 Uhr auf dem Vorplatz der 

Herz-Jesu-Kirche. Bitte tragen Sie bei der Ankunft eine Maske. Auch Ihr 

Schulkind. 

(Geschwisterkinder dürfen leider nicht mitgebracht werden, mit der 

Ausnahme von Babys.) 

Es stehen dort für Sie Stühle bereit. Bitte pro Familie immer die drei 

zusammenstehenden Stühle besetzen und den Abstand zu den anderen 

Familien einhalten.  

Wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, dürfen Sie die Maske 

absetzen. 

Zur Erklärung: Das Tragen einer Maske ist auch außerhalb von 

geschlossenen Räumen für uns als Schule verpflichtend. Auch auf dem 

Schulhof muss beispielsweise eine Maske getragen werden. Wir bitten 

daher um Ihr Verständnis! 

Wir werden zu Beginn der Einschulungsfeier Fotos machen, um die 

Sitzordnung für das Gesundheitsamt zu dokumentieren. Dies ist für eine 

eventuelle Rückverfolgung nötig! 

Um 9.00 Uhr werden wir mit einem kurzen Gottesdienst von ca. 30 

Minuten starten, bei dem zwei Handpuppen die Kinder begrüßen. 

Danach werde ich als Schulleitung die Kinder und Sie offiziell an unserer 

Schule begrüßen. 

Die Kinder der 1b fahren danach mit ihren Eltern zum Konradgebäude 

Dort geht es dann weiter. 

 



Die Schulkinder gehen (mit Tornister und Schultüte) zusammen mit ihrer 

Klassenlehrerin in die Schule, in ihren Klassenraum. Dazu müssen die 

Kinder ihre Maske wieder aufsetzen. 

Sie als Eltern dürfen leider aus Gründen des Infektionsschutzes nicht mit 

in das Schulgebäude. 

Im Klassenraum dürfen die Kinder dann an ihrem Sitzplatz die Maske 

abnehmen. 

Dort wird dann von einer Kollegin auch das Einschulungsfoto für die 

Zeitung gemacht. Wer nicht möchte, dass sein Kind fotografiert wird, teilt 

uns das bitte vorher mit. 

Dadurch, dass die Kinder während des Fotos auf ihrem Platz sitzen, 

dürfen wir ein Foto ohne Maske machen. 

Ich werde in dieser Zeit mit Ihnen als Eltern und den Schulkindern, die 

sich morgen noch nicht von ihren Eltern trennen mögen, auf dem 

Schulgelände warten. 

Sie bekommen von mir in dieser Zeit weitere Informationen und nach ca. 

15 Minuten bringt die Klassenlehrerin Ihre Kinder wieder zu Ihnen und 

der erste Schultag ist geschafft!    

Wir wissen, dass die Einschulung dieses Jahr unter besonderen 

Umständen verläuft und das ständige Auf- und Absetzen der Masken 

teilweise belastend ist, besonders für die Kinder. 

Wir müssen allerdings die Vorgaben des Ministeriums einhalten und 

möchten auch durch die vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen dazu 

beitragen, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien 

und unser Kollegium gesund bleiben. 

Wir hoffen daher auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis! 

Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

Ihnen! 

Herzlich Grüße, besonders an die Schulkinder! 

Bis morgen! Wir freuen uns auf Sie! 

Kathrin Tepe 

 


