
Liebe Schülerin, lieber Schüler und liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des zukünftigen 5.

Jahrgangs,

wir sind froh, dass das neue Schuljahr in ganzen Klassen starten kann und möchten Euch und
Sie herzlich zur Einschulungsveranstaltung am 27.08.2020 in die Aula einladen.
Leider können wir unsere 135 neuen Schülerinnen und Schüler wegen des Infektionsschutzes
nicht alle zusammen begrüßen, sondern haben sie in drei Gruppen aufgeteilt, die nacheinander
eingeschult werden. 

In einem Brief, der am 18. August versandt wurde, informieren wir darüber,
zu welchem der drei Termine Ihr und Sie eingeladen seid. 

Folgendes erwartet Dich/Sie dort:

Nach einer Begrüßung, bei der auch musiziert wird, werden unsere neuen Schüler*innen mit den
Mitschüler*innen ihrer  Klasse einzeln aufgerufen und eingeladen, auf  die  Bühne zu kommen.
Anschließend gehen sie gemeinsam mit  den Klassenlehrer*innen ins Klassenzimmer,  können
sich schon etwas kennenlernen und erhalten einige Informationen für die ersten Tage bei uns.
Die Eltern bleiben in dieser Zeit in der Aula, erhalten auch noch einige Informationen und lernen
den Schulelternrat kennen.
Um  16.30 Uhr treffen sich Eltern und Kinder am rückwärtigen Ausgang der Schule vor der
Mensa wieder. Da es diesmal leider keine Bewirtung geben kann, ist die Einschulungsfeier dann
zu Ende.

Aus Gründen des Infektionsschutzes beachten Sie bitte Folgendes:
- Kommen  Sie  erst  passend  zur  angegebenen  Zeit  Ihres  Kindes  zur  Veranstaltung  über  den

Haupteingang. Einlass in das Gebäude ist 10 Minuten vorher.
- Zu den Einschulungsgästen der anderen Familien ist der Mindestabstand einzuhalten.
- Bitte verlassen Sie das Schulgelände unmittelbar nach Ende der Veranstaltung über den rückwärtigen

Ausgang.
- Es können maximal zwei Gäste pro Kind an der Einschulungsfeier teilnehmen. Wir sind verpflichtet,

Personen  und  Kontaktdaten  zu  dokumentieren.  Dem  letzten  Anschreiben  haben  wir  einen
Anmeldebogen  beigefügt,  bitte  werfen  Sie  diesen  beim  Betreten  des  Schulgebäudes  in  den
entsprechenden Kasten am Haupteingang.

- Während  der  gesamten  Veranstaltung  müssen  alle  Personen  auf  ihren  Sitzplätzen  bleiben.  Ein
Aufstehen, Umhergehen oder Zusammenstehen in Gruppen ist nicht zulässig.

- Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist bei Eintritt während der Veranstaltung Pflicht.
- Die Teilnahme ist unter Berücksichtigung Ihres persönlichen Infektions- und Gesundheitsrisikos freiwillig.

Personen mit Krankheitssymptomen sind von der Feier ausgeschlossen.

Trotz mancher Einschränkung freuen wir uns sehr darauf, Euch kennenzulernen und Euch/Sie
am 27. August am Hannah-Arendt-Gymnasium begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
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Stefan Kröger (Koordinator, Jg. 5 – 8)
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