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Bad Westernkotten, 06.08.2020 

Liebe Eltern, 

hier kommen die ersehnten Informationen zur Einschulung: 

Am 13.08.2020 starten wir um 9.15 Uhr auf unserem Schulhof mit einem kleinen 

Wortgottesdienst. Beim Betreten des Schulhofes sind Sie und Ihr Kind verpflichtet, eine Mund-

Nasen-Bedeckung (im Weiteren abgekürzt mit MNS) zu tragen. Es besteht Maskenpflicht. 

Jedes Einschulungskind kann von maximal 2 Personen begleitet werden. Im weiteren Verlauf 

spreche ich jetzt der Einfachheit halber von Gästen. Die Gäste bekommen einen Sitzplatz 

zugewiesen, den Sie während der Einschulungsfeier bitte nicht verlassen. Sie erhalten nächste 

Woche einen Plan, wo sich Ihr Sitzplatz genau befindet. Wir müssen dies für eine mögliche 

Rückverfolgung dokumentieren. Auf Ihrem Platz können Sie die Maske absetzen. Die 

Einschulungskinder setzen sich aber bitte mit Maske und Tornister, aber ohne Tüte (die bleibt 

bei Ihnen), auf die Bänke, die vor unserer Hoppetosse aufgebaut werden. Dies kennzeichnen 

wir auch in dem Plan. Die Kinder setzen sich auf die, zu der jeweiligen Klasse zugehörigen 

Bänke. Dabei können sie sich hinsetzen, wo sie möchten, müssen dabei aber die Maske 

aufbehalten (Grund: der Mindestabstand von 1,5m kann hier nicht eingehalten werden). Bitte 

besprechen Sie dies unbedingt mit Ihrem Kind. 

Bitte geben Sie am Elternabend an, wer Ihr Kind zur Einschulung begleitet (Name, Adresse und 

Telefonnummer). Am besten schreiben Sie diese Angaben auf den Zettel, den Sie im Anhang 

herunterladen können und geben ihn bei den Klassenlehrerinnen ab. Diese Informationen 

benötigen wir im Fall einer Rückverfolgung. Das Kontaktformular finden Sie auch auf der 

Homepage. 

Das Fotografieren durch Gäste ist während der Feier nicht erlaubt, da Sie ja auf Ihren Plätzen 

sitzenbleiben müssen. Die Lehrerinnen werden Fotos von der Hoppetosse aus machen, die wir 

Ihnen online zur Verfügung stellen. Vorausgesetzt Sie sind damit einverstanden. Wer nicht 

einverstanden ist, muss sich bitte bis Mittwoch melden (dana.wohlfarth@algbw.nrw.schule 

oder patricia.ollas@algbw.nrw.schule oder am Elternabend). Die Gesichter dieser Kinder 

werden wir auf den Bildern dann „verpixeln“. 

Ich weiß, dass Sie alle gerne ein Einschulungsfoto von Ihrem Kind machen möchten, dies geht 

aber in diesem Jahr nur nach der Veranstaltung auf dem Schulhof und da auch nur mit 

gehörigem Abstand zur nächsten Familie. In das Schulgebäude dürfen die Gäste leider nicht 

hinein. Das heißt auch hier können keine Fotos gemacht werden. Die Klassenlehrerinnen 

werden aber in der Klasse Fotos von den Kindern im „Sitzverband“ schießen. Dies ist die 

einzige Gelegenheit, ein Gruppenfoto ohne Maske zu machen. Bitte bedenken Sie, dass Sie 

wegen der Abstandsregelung auch keine Gruppenfotos auf dem Schulgelände machen dürfen.  

Da es am Donnerstag sehr heiß werden soll, raten wir, einen Schirm zur Beschattung 

mitzunehmen. Für die Kinder bauen wir große Schirme auf. 

Nach der Andacht werden ein paar Kinder aus dem jetzigen 3. Schuljahr ein kleines 

Theaterstück aufführen. Anschließend (ca. 10.15 Uhr) gehen die Einschulungskinder (mit 
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MNS) dann mit ihrer Lehrerin in die Klasse. Auf dem Weg dorthin müssen die Hände bei Eintritt 

in das Schulgebäude desinfiziert werden. Die Lehrerinnen leiten die Kinder dazu an.  

Während die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde erleben, bleiben Sie bitte auf dem Schulhof.  

Sie können am Fenster der Küche Wasser oder Apfelschorle erwerben und Ihren Durst 

löschen. Eine kleine Flasche kostet 1 €.  Bitte nehmen Sie Kleingeld mit, damit die Bezahlung 

rasch vonstattengehen kann. Leergut bitte in die aufgestellten Kisten vor dem Schulgarten 

stellen. Auf Kuchen und Brötchen müssen wir dieses Jahr leider verzichten. Wenn Sie sich auf 

dem Schulgelände bewegen, tragen Sie bitte immer Ihren MNS. Das Getränk verzehren Sie 

dann bitte erst an Ihrem Platz, denn dort dürfen Sie den MNS ja ablegen.  

Die Lehrerinnen bringen die Kinder nach der Unterrichtsstunde wieder auf den Schulhof. Dort 

angelangt, werden sie sicher auch durstig sein. Kaufen Sie deshalb schon vorher ein Getränk 

für Ihr Kind – auch wenn dieses sich dann sicher aufgewärmt hat – immer noch besser als gar 

nichts.  

Während der Wartezeit können die Eltern, deren Kinder die ÜB besuchen, sich mit Frau 

Lanhenke besprechen. Kommen Sie dazu bitte mit MNS unter das Abdach an den Stehtisch. 

Hier reicht es sicher, wenn nur eine Person pro Familie kommt.  

Bei schlechtem Wetter werden wir in die Turnhalle gehen, dies kündige ich in dem Fall über 

Sdui am frühen Morgen mit. Dann kann aber nur eine Person pro Einschulungskind 

teilnehmen. Bitte geben Sie auf dem Kontaktdatenformular an, welcher der beiden Gästen im 

Falle von Schlechtwetter kommt.  

Ja, diese Einschulung wird anders verlaufen als üblich – aber wir haben ja auch andere Zeiten. 

Bitte erleichtern Sie allen Beteiligten die Situation, indem Sie die aufgestellten Regeln 

akzeptieren und einhalten. Nur dann können alle einigermaßen zufrieden die Einschulung 

erleben und anschließend zu Hause feiern.      

 

Wir freuen uns riesig auf Sie und die neuen Schulkinder! Bleiben Sie alle gesund! 

 

Viele Grüße 

 

 

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin 


