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Witten, 29.07.2020 

Liebe Lernanfängereltern, 

bald ist es soweit und Ihr Kind wird an der Bruchschule eingeschult. Wir bedauern sehr, dass Ihr Kind nicht 

die üblichen Vorgehensweisen vor und während der Einschulung erleben darf, die wir sonst mit und für alle 

neuen Schülerinnen und Schüler durchführen. 

In diesem Jahr ist einfach alles anders, aber wir sind ja mittlerweile schon fast Experten darin, immer 

wieder spontan auf neue Vorgaben und Änderungen einzugehen. Unsere Planungen für die Einschulung 

und die ersten Schultage basieren auf den für uns aktuell geltenden Vorgaben. Wir bitten Sie, unsere 

Homepage und / oder Facebookseite im Blick zu behalten, für den Fall, dass sich ggf. doch noch einmal 

Änderungen ergeben werden. Eine weitere Information per Post ist uns leider nicht möglich. 

Weiterhin müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie alle Vorgaben zu Abstand und Hygiene zwingend 

einhalten müssen. Wir sind zu bestimmten Vorgaben verpflichtet und haben die Anweisung diese 

umzusetzen und zu kontrollieren. Wenn Sie oder Ihr Kind sich nicht daran halten, gefährden Sie damit den 

Schulbetrieb für alle 200 Kinder und das erziehende und lehrende Personal der Schule. An der Einschulung 

dürfen neben Ihrem Kind nur zwei Begleitpersonen an der Einschulung teilnehmen, weitere Personen 

übersteigen die Möglichkeiten der Einhaltung des Hygienekonzeptes. Wir bedauern dies sehr, müssen Sie 

aber um Beachtung bitten. Ausgenommen sind noch nicht laufende Kleinstkinder, die durchgängig in einem 

Kinderwagen liegen werden. Bitte bedenken Sie aber, dass sie eine Treppe von ca. 20 Stufen bewältigen 

müssen. Weiterhin müssen wir darauf hinweisen, dass für Begleitpersonen keine Toiletten zur Verfügung 

stehen. 

Für die Einschulung füllen Sie bitte die umseitige/n Begleitformulare aus! Diese sind nicht für Ihr Kind 

gedacht, sondern nur für die Begleitperson/en! 

Nun aber zu dem erfreulichen Ereignis der Einschulung Ihres Kindes: Wir freuen uns darauf, Ihr Kind endlich 

an der Bruchschule begrüßen zu dürfen. Die Einschulung findet wie folgt statt: 

Donnerstag, 13. August 2020 

Kleine Einschulungsfeier auf dem unteren Schulhof von 9:00 Uhr bis 9:30 Uhr. 

Erste Unterrichtsstunde für Ihr Kind: 9:30 Uhr – 10:15 Uhr 

Im Anschluss werden die Kinder entlassen und Sie können zuhause mit Ihrem Kind und weiteren 

Familienmitgliedern feiern. Über mögliche Fragen zur OGS-Betreuung werden Sie am Einschulungstag 

informiert, wenn Ihre Kinder Ihre erste Unterrichtsstunde haben. 

Egal, wie ungewohnt und unschön die Umstände in diesem Jahr auch sein mögen, wir alle freuen uns auf 

Ihr Kind und die gemeinsame Schulzeit.  

Herzliche Grüße 

 


