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Liebe Eltern unserer Schulanfängerinnen und -anfänger, 
 
der erste Schultag rückt nun immer näher und mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen gerne die 
letzten Informationen zum Ablauf der Einschulung und der ersten Schulwoche an der 
Geisbergschule zukommen lassen.  
 
Traditionell geht der Einschulungsfeier jedes Jahr ein Schulanfangsgottesdienst voraus. Da auch 
die Auflagen für die Kirchen sehr hoch, die räumlichen Gegebenheiten vor Ort jedoch eingeschränkt 
sind, haben wir uns in Absprache mit den Pfarrerinnen dazu entschlossen, eine kleine Segensfeier 
in das Einschulungsprogramm mit aufzunehmen. Ein separater Gottesdienst entfällt somit.  
 
Leider haben uns noch nicht alle Anmeldungen zur Einschulungsfeier und alle gebastelten 
Handabdrücke Ihres Schulkindes erreicht. Wir möchten Sie bitten, dies umgehend nachzuholen 
und uns in den Briefkasten an der Schule in einem verschlossenen Umschlag noch vor der 
Einschulung einzuwerfen! 
 
Wir haben dennoch bereits die Zahlen überschlagen und uns dazu entschlossen, dass wir ältere 
Geschwisterkinder, die im neuen Schuljahr die Geisbergschule besuchen (Klasse 2-4), zur 
Einschulungsfeier ebenfalls einladen möchten. Auch der Bitte von Alleinerziehenden, eine weitere 
Person (möglichst aus dem eigenen Haushalt!) mitbringen zu dürfen, wollen wir nachkommen. 
Sollten sich somit noch Änderungen gegenüber der bereits eingereichten Anmeldung ergeben, 
möchten wir Sie herzlich bitten, uns eine aktualisierte Anmeldung vor der Einschulungsfeier per 
Post zukommen zu lassen. Eine tagesaktuelle Gästeregistrierung bringen bitte alle Familien zur 
Einschulungsfeier am Samstag, den 15.08.2020, mit, auch wenn Sie uns bereits diese haben 
zukommen lassen.  
 
Zur Einschulung am Samstag, den 15.08.2020 zu der bereits mitgeteilten Uhrzeit habe ich noch 
folgende Hinweise an Sie: 

• Bitte finden Sie sich etwa 15 Minuten vor Beginn der Einschulungsfeier auf dem oberen 
Schulhof ein und stellen Sie sich mit ausreichend Abstand zu den anderen Familien 
(Haushalten) an den Markierungen auf. Bitte tragen Sie hier eine Mund-Nasen-Bedeckung 
und denken Sie auch für Ihr (Erstklass-)Kind an eine Maske.  

• Lehrerinnen der Geisbergschule werden Sie vor Ort in Empfang nehmen. Bitte halten Sie 
eine tagesaktuelle Gästeregistrierung mit den wirklich anwesenden Personen, die erlaubt 
sind (Schulkind, Eltern, jüngere Geschwisterkinder + aktuelle Schüler der Geisbergschule, 
bei Alleinerziehenden eine weitere Person desselben Haushaltes), bereit. Es erfolgt ein 
Abgleich mit Ihrer eingereichten Anmeldung zur Einschulungsfeier.  

• Eine Lehrerin wird Sie im Anschluss zu Ihrem festen Platz in der Turnhalle bringen. Bitte 
behalten Sie hierbei noch die Mund-Nasen-Bedeckung auf.  

• In der Turnhalle am Platz können Sie die Maske absetzen. Wir sorgen für eine bestmögliche 
Be-/ Durchlüftung und für ausreichend Abstand zu den anderen Familien (Haushalten). 
Denken Sie ggf. aufgrund von Durchzug an ein Jäckchen! 
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• Bitte bleiben Sie während der gesamten Feierlichkeit in der Turnhalle auf Ihrem Platz.  

• Während Ihr Kind mit seinen Lehrerinnen seine erste Unterrichtsstunde erlebt, haben Sie 
die Möglichkeit sich mit Kaltgetränken (Flaschen) und kleinen (verpackten) Snacks die Zeit 
auf dem Schulgelände zu vertreiben.  

• Ihr Kind können Sie auf dem unteren Schulhof im Anschluss wieder in Empfang nehmen. 
Ich möchte Sie herzlich bitten, sich möglichst zügig vom Schulgelände zu entfernen, da wir 
Zeit für eine Zwischenreinigung benötigen, bevor die nächste Einschulungsfeier startet.  

 
Bitte beachten Sie ebenfalls noch Folgendes:  

• Wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Haushaltes am Tag der Einschulung COVID 19-ähnliche 
Symptome (u.a. trockener Husten, Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Durchfall o.ä.) 
aufweist, bitten wir Sie herzlichst von einer Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen.  

• Bitte lesen Sie sich unbedingt auch das beigefügte Schreiben zu den „Reiserückkehrern“ 
durch.   

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis für die vielen notwendigen Maßnahmen zu Zeiten der Pandemie! 
 
Vereinzelt erreichten uns bereits Anfragen dahingehend, was Ihr Kind an seinem ersten Schultag 
mitbringen soll. Neben dem Schulranzen und der Schultüte sollte Ihr Kind ein Getränk, sein 
Mäppchen (mit Schere und Kleber) und die Postmappe dabei haben. Bitte geben Sie ihm alle 
weiteren Arbeitsmaterialien gemäß Materialliste erst im Laufe der ersten Schulwoche mit.  
 
Beachten Sie bitte, dass am Einschulungstag am 15.08.2020 noch keine Fotografin vor Ort sein 
wird, um Aufnahmen von Ihrem Kind oder der Klasse zu machen. Wir haben einen separaten Termin 
für den 27.08.2020 vereinbart. An diesem Tag sollte die Schultüte noch einmal mitgebracht werden. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenlehrerinnen.  
 
In der ersten Schulwoche (17.08. – 21.08.2020) findet vornehmlich Klassenlehrerunterricht statt. 
Sie erhalten zu Beginn der ersten Schulwoche über die Klassenlehrerinnen den Stundenplan, der 
ab der zweiten Schulwoche gültig sein wird. Die Kinder kommen in ihrer ersten Schulwoche bitte wie 
folgt zur Schule:  
 

Wochentag/ Datum Unterricht 

Montag, den 17.08.2020 2. – 4. Stunde (08.45 Uhr – 11.25 Uhr) 

Dienstag, den 18.08.2020 – Freitag, den 
21.08.2020 

2. – 5. Stunde (08.45 Uhr – 12.25 Uhr) 

 
Zwei letzte Hinweise:  
Die Verteilung der Klassenlehrer auf die Klassen konnte nun abschließend geklärt werden. 
Sie erhalten mit diesem Schreiben einen Begrüßungsbrief seitens der Klassenlehrer.  
Bitte beachten Sie, dass kurzfristige Änderungen (Ablauf der Einschulungsfeier, 
Beschränkung des Teilnehmerkreises etc.) abhängig von der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens durchaus möglich sind, was wir natürlich nicht hoffen. Wir würden Sie 
in diesem Fall selbstverständlich so schnell wie möglich informieren! 
 
Wir freuen uns trotz der Umstände auf eine schöne Einschulungsfeier und darauf, Ihre Kinder bei 
uns an der Schule herzlich willkommen zu heißen. Wir wünschen den Kindern und Ihnen einen guten 
Start bei uns an der Geisbergschule! 
 
Es grüßt Sie herzlich das Lehrerkollegium der Geisbergschule! 
 
 
 
gez. J. Nilges 
(Konrektorin) 


