
 

Informationen für die Eltern der Schulanfänger am 14.08.2020 

Liebe Eltern, 

heute ist der erste „richtige Schultag“ für Ihre Kinder, und wir sind froh, dass der 

Einschulungstag gestern so gut geklappt hat. Wir haben viele positive Rückmeldungen 

bekommen – vielen Dank dafür! 

Durch den fehlenden Infoabend vor den Ferien sind noch viele Fragen offen und ich möchte 

mit diesem Brief einige Informationslücken füllen. 

 Die OGS-Kinder dürfen ab dem ersten Schultag das Betreuungsangebot nutzen. Sie 

werden auf ihrer Etage nach dem Unterricht sofort vom Betreuungspersonal in 

Empfang genommen. Wenn Sie Ihr Kind aus der Betreuung abholen, rufen Sie bitte 

die Telefonnummer 563 7342 an, dann wir ihr Kind nach draußen geschickt. Für 

weitere Absprachen wenden Sie sich unter dieser Telefonnummer direkt an Frau 

Meissner. 

 Leider gilt auf dem Schulhof immer noch das Betretungsverbot für Eltern. Das heißt: 

nur Schüler unserer Schule und Personal dürfen den Schulhof betreten. Bitte halten 

Sie diese Regel unbedingt ein, da sonst durch den Nachahmungseffekt irgendwann 

alle Eltern auf dem Hof stehen. Ich weiß, dass Ihnen dies am Anfang sicher schwer 

fällt, jedoch müssen wir streng auf die Einhaltung achten. 

Dazu aber einige Hinweise: 

 Ich stehe morgens in den ersten Tagen vor Unterrichtsbeginn auf dem 

Schulhof und kann zu Ihnen kommen, wenn Sie Fragen haben. Bitte bleiben 

Sie dann vor dem Schulhofeingang stehen. 

 Wenn Sie über den unteren Zugang von der Ehrenhainstraße kommen, dürfen 

Sie sich am Baum bei den Liegebänken von Ihrem Kind verabschieden. Dann 

bitte zügig den Hof verlassen. Die Maskenpflicht beginnt schon auf dem 

Fußballplatz unten. 

 Sie erreichen mich in der Regel morgens auch telefonisch, dann kann ich noch 

Fragen beantworten und Informationen an die Lehrerinnen weitergeben. 

 Der Elternabend findet am 20.08.2020 um 19.00 Uhr statt. Wir beginnen gemeinsam 

im PZ (Pädagogisches Zentrum). Bitte kommen Sie nur mit einem Elternteil pro Kind 

und  tragen Sie eine Maske. Da Sie später auch in den Klassenraum wechseln, können 

Sie dann auch einmal die Lernumgebung Ihres Kindes kennenlernen. 

 



 

 

Wir bedauern es sehr, dass unsere Zusammenarbeit mit Ihnen auf diese Weise 

eingeschränkt ist und hoffen sehr, dass in diesem Bereich bald wieder mehr möglich ist! 

Jedoch haben Sie gestern festgestellt, dass wir unseren Handlungsrahmen gut nutzen und 

auch zusammen mit den Eltern vieles auf die Beine gestellt werden kann. 

Ich hoffe nun, dass viele Ihrer Fragen beantwortet wurden und denke, am Donnerstag 

können wir noch den Rest klären. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ursula Proebsting 

Rektorin 

 

 

 

 

 

 

 


