Liebe Eltern und Angehörige unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler,
sicher können Ihre Kinder den ersten Schultag nächste Woche kaum erwarten. Das lange
Warten hat nun bald ein Ende und aus den Maxikindern werden richtige Schulkinder. Wir
freuen uns schon sehr auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler und Frau Burghard und
Frau Budde haben liebevoll in den Ferien die Klassen vorbereitet, damit sich Ihre Kinder an
der Höchstener Grundschule direkt herzlich aufgenommen und angekommen fühlen
können.
In diesem Jahr ist leider aufgrund der Pandemie alles anders als in den Jahren zuvor.
Dennoch haben wir einen Einschulungsgottesdienst in der St. Kaiser-Heinrich Kirche
organisiert (Anfang: Klasse 1a um 8:30 Uhr und Klasse 1b um 9:30 Uhr).
Hierfür gilt es aber die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu beachten. Jede
Veranstaltung kann bis zu 100 Personen mit den Auflagen zu den bekannten Abstands- und
Schutzvorkehrungen teilnehmen lassen. Bei einer maximalen Besucherzahl der Kirche von
100 Personen sind bereits 30 Plätze durch die einzuschulenden Kinder der ersten Klasse und
Schulpersonal belegt. Die restlichen 70 Plätze innerhalb der Kirche werden so aufgteilt, dass
Sie pro Kind jeweils zwei Begleitungen aussuchen und bestimmen können, die die Kirche
besuchen. Wir gehen davon aus, dass Sie auch die kleineren Geschwisterkinder gerne
mitnehmen möchten und aus diesem Grund bleibt kein Kontingent mehr für eine weitere
dritte Person innerhalb der Kirche, da die Kleinkinder diese Plätze erhalten sollen.
Auch innerhalb der Kirche gelten die bekannten Regelungen zur Hygiene (Handdesinfektion
bzw. Mund-Naseschutz), zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie
zur Rückverfolgbarkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Hierzu haben wir einen Bogen
entwickelt, den Sie bitte ausgefüllt beim Betreten der Kirche abgeben. Nach der kirchlichen
Zeremonie haben wir für Sie auf dem Schulhof der Schule eine kleine Cafeteria aufgebaut,
die durch die Eltern der zweiten Klasse organisiert wird. Bevor Sie das Schulgelände betreten
können Sie am Eingang der OGS ein Erinnerungsfoto vom ersten Schultag erstellen. Die OGSLeitung, Frau List, hat die Dekoration und Vorbereitung der gestalteten Fläche extra eigens
für diese Aktion gestaltet und organisiert. Danach wird höflich darauf hingewiesen, dass das
Tragen eines Nase-Mundschutzes verpflichtend ist für alle – auch für Ihr Schulkind.
Aufgrund der Coronaschutzvorgaben ermöglichen wir Ihnen den Einlass auf den Schulhof
über den Zugang des Kirchwegs (grünes Schulhoftor), um auch hier die CoronaSchVO zu
beachten. Beim Betreten des Schulhofs geben Sie bitte einen ausgefüllten zweiten Bogen mit
den Daten der Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer der Cafeteria ab. Auch hier sind wiederum
nur maximal 150 Personen zulässig. Wenn Sie also einen Wechsel der Personen von Kirche
zur Cafeteria durchführen möchten, so ist dies natürlich möglich. Es bleibt aber bei einer
Anzahlbegrenzung auf maximal vier Begleiter (inklusive Kleinkinder). Es tut uns im Herzen
wirklich sehr Leid, dass wir nicht alle Angehörigen und Paten, etc. mit einladen können wie
es sonst üblich ist, aber auch hier sind wir natürlich dazu verpflichtet, dass wir eine
Neuinfzierung vorbeugen möchten.

Da die Eltern der zweiten Klasse sowohl Kaffee wie auch Kaltgetränke
vorbereitet haben, bitten wir Sie, Ihr eigene Kaffeetasse bzw. Glas für
Kaltgetränke mitzubringen, da wir aufgrund der umweltbewussten Schule auf Einmalgeschirr
verzichten möchten.
Sobald alle Kinder der Klasse von der Kirche auf dem Schulhof versammelt sind, wird die
Klassenlehrerin die neue Klasse von dort zur Klasse führen. Hierbei nehmen die Schulkinder
nur Ihren Tornister mit.. Die Schultüte behalten Sie bitte in der Cafeteria aufgrund der
entstehenden Platzprobleme innerhalb der Klassenräume.
Nach der Schulstunde wird die Klassenlehrerin die Kinder wieder zu Ihnen begleiten und Sie
können gemeinsam mit Ihrem Schulkind den Schulhof zügig über das grüne Schulhoftor
verlassen. Im Anschluss an die Veranstaltung der Klasse 1a wird die Klasse 1b den Schulhof
für die Feierlichkeiten benutzen und im Anschluss an die Feierlichkeiten der Klasse 1b die
Kinder der OGS-Betreuung.
Wir wünschen Ihnen eine tolle anschließende Einschulungsfeier im familiären Kreis und eine
wundervolle Schulzeit mit vielen tollen Lernerfahrungen und neuen Freundschaften.
Mit freundlichen Grüßen
Janine Dieckmann

