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 Liebe Eltern der neuen Lernanfänger, 

es tut uns unendlich leid, dass wir Sie in diesem Jahr nicht persönlich begrüßen und über die bevorstehende 

Einschulung Ihres Kindes informieren dürfen. Wir haben extra etwas länger gewartet, in der Hoffnung, die 

Lage würde sich schneller entspannen. Dem ist leider nicht so und daher greifen wir nun zum Mittel einer 

kombinierten Information.  

Einerseits erhalten Sie mit diesem Schreiben einige Informationen auf der Rückseite– so weit wir diese 

bislang geben können – andererseits bitten wir Sie, sich immer wieder einmal auf unserer Homepage 

umzusehen. Seit dem Beginn der Schulschließungen ist die Information über digitale Medien immer 

wichtiger geworden und für uns der sicherste und schnellste Weg alle Eltern erreichen zu können, da wir 

bemüht sind, die Informationen auf unserer Homepage auch so aufzubereiten, dass diese über ein 

Smartphone abzurufen bzw. lesbar sind. 

Auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „SPERRZEIT/Lernanfänger 2020“ finden Sie auch einen Link 

zu einem Video – vielleicht kein Hollywood-Meisterwerk, aber ein Versuch, Ihnen die Informationen auch 

noch einmal auf andere Art und Weise mitzuteilen, die wir Ihnen an einem sonst üblichen Infoabend 

mitgeteilt hätten. 

Zu etwaigen Einschulungsterminen und –zeiten können wir Ihnen leider noch gar keine Auskunft geben; 

hier werden wir noch abwarten müssen wie sich die nächsten Wochen und Monate hinsichtlich der 

Infektionszahlen entwickeln und welche Vorgaben und Möglichkeiten uns Schulen durch das Ministerium 

bzw. die zuständige Bezirksregierung und das Schulamt mitgeteilt werden. 

Das Schuljahr beginnt – wie auch immer gestaltet – Mitte August und wir versuchen uns auf alle 

Eventualitäten einzurichten. Sobald wir Planungssicherheit haben, werden wir dies auf unserer Homepage 

veröffentlichen und Ihnen zum Ende der Ferien (vermutlich Anfang August) noch einen kurzen schriftlichen 

Hinweis per Post dazu zukommen lassen. 

Sollten Sie dringende Fragen klären wollen, Sorgen haben oder uns noch wichtige Hinweise mitteilen 

möchten, können Sie dies auf verschiedene Art und Weise tun: Rufen Sie uns an, sprechen Sie uns auf den 

Anrufbeantworter und wir rufen Sie zurück, schreiben Sie uns eine Mail, oder kommen Sie an einem der 

nachfolgend genannten Termine vorbei – planen Sie für die letzte Variante ggf. etwas Zeit ein, da wir 

aufgrund der zurzeit geltenden Hygienevorschriften Vorgaben erfüllen müssen, die unter Umständen zu 

Wartezeiten bei Ihnen führen können. Wichtig ist, dass Sie bei persönlichem Erscheinen daran denken 

müssen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, sobald Sie das Schulgelände betreten.  

Diesem Schreiben liegen bei:  

 eine Materialliste mit Hinweisen zu Dingen, die Ihr Kind für den Schulalltag braucht 

 ein Schreiben zur Zahlung des Elternbeitrages zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln 

Wir hoffen, Sie bald auch wieder persönlich 

treffen und beraten zu dürfen. 

Herzliche Grüße 

Susanne Daum        Anne Rüthers 


