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Kirchhatten, den 26.06.2020 
 
An alle Eltern 

der künftigen Klassen 1a und 1b 

 

Liebe Eltern, 

 

vergangene Woche haben wir neue Informationen erhalten, wie wir die Einschulung im kommenden Schuljahr 

durchführen dürfen. Sollte es zu Änderungen kommen, die die Einschulung nicht in dieser Form gestatten, werden 

wir uns bei Ihnen per Mail melden.  

Ich weise noch einmal darauf hin, dass es in der aktuellen Situation wichtig ist, dass uns von Ihnen eine gültige 

Emailadresse vorliegt, über die die Klassenlehrerinnen und das Sekretariat Ihnen Informationen zukommen lassen 

können.  

 

Aufgrund der z.Zt. geltenden Hygienevorschriften und Vorgaben des Kultusministeriums haben wir uns für folgenden 

Ablauf entschieden: 

Die Einschulung findet am 29.08.2020 statt. Die beiden Klassen werden nacheinander eingeschult und die 

Feier wird ausschließlich im Freien stattfinden.  

Sollte es regnen, sorgen Sie bitte für sich für Regenschutz, da unser Innenhof nicht überdacht ist. Ihre Kinder werden 

bei Regen von uns unter der Überdachung zwischen den beiden Gebäuden platziert. 

Es dürfen keine Gesangs- und Orchesteraufführungen stattfinden. Wir erarbeiten aber gerade ein kleines 

Alternativprogramm, um diesen Tag für Ihre Kinder trotzdem zu einem besonderen Tag werden zu lassen. 

Es werden keine Speisen und Getränke ausgeschenkt.  

 

Wir sind gehalten, Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts sowie der geltenden Hygienemaßnahmen zu treffen. 

Dazu gehört, dass alle Personen beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung 

einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum gemeinsamen Haushalt gehört, 

einzuhalten haben. Auf dem Innenhof werden wir mit Kreide Stehplätze markieren, an denen sich die einzelnen 

Kleingruppen während der Veranstaltung aufhalten dürfen.  

Wir sind verpflichtet, Namen, Anschrift und Telefonnummer aller Besucher dieser Veranstaltung zu 

dokumentieren und für drei Wochen aufbewahren, um eine eventuelle Infektionskette nachvollziehen zu können. 

Andernfalls darf der Zutritt zur Veranstaltung nicht gewährt werden. 

Damit die Einschulung pünktlich starten kann, möchten wir Sie bitten, dazu den Abschnitt auf der dritten 

Seite ausgefüllt am Einschulungstag mitzubringen! 

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung darf 250 Personen nicht übersteigen. Aus diesem 

Grund dürfen pro Kind max. 6 Angehörige an der Einschulung teilnehmen.  
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Trotz aller Umstände freuen wir uns alle sehr darauf, Sie und Ihre Kinder bald als ein Teil unserer Schulgemeinschaft 

willkommen zu heißen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 

 

 

Einschulung Klasse 1a 

Einlass ab 8.30 Uhr 

 

Start der Veranstaltung: 9.00 Uhr 

Ende der Veranstaltung: 10.00 Uhr 

 

Bitte denken Sie daran, das Schulgelände nach Beendigung der Veranstaltung zügig zu verlassen, da wir 

anschließend Vorkehrungen für die Folgeveranstaltung treffen müssen.  

 

(Da die Klassenlehrerin Frau Kruckenberg an diesem Tag ihr eigenes Kind einschult, wird die Klasse von unserer 

Kollegin Frau Steinmann begleitet.) 

 

 

Einschulung Klasse 1b 

Einlass ab 10.30 Uhr  

 

Start der Veranstaltung: 11.00 Uhr 

Ende der Veranstaltung: 12.00 Uhr 
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Dokumentation über die Teilnahme an der Einschulungsfeier  

an der Grundschule Kirchhatten am 29.08.2020 

Klasse: ________ 

 

Daten des Kindes: 

 

Name, Vorname Adresse Telefonnummer 

   

 

 Daten der teilnehmenden Personen: 

 

Um eine eventuelle Infektionskette nachverfolgen zu können, müssen die Daten für die Dauer von drei Wochen nach 

Beendigung der Veranstaltung aufbewahrt werden.  

 

 

 

 

 

Name, Vorname Adresse Telefonnummer 
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Information zu einem Gottesdienst anlässlich der Einschulung 

in der St.-Ansgari-Kirche 

Am Sonntag, 30. August 2020 um 10 Uhr feiern wir Gottesdienst in der St.-Ansgari-Kirche in Kirchhatten. Alle 

Schulanfänger*innen sind herzlich eingeladen, die Gottesdienstfeier mit Eltern/Geschwister zu besuchen. Um 

Voranmeldung in unserem Kirchenbüro unter Telefon 04482/ 329 bis Sonnabend, 29. August wird gebeten.  

Außerhalb der Öffnungszeiten bitte Namen, Adresse und Telefonnummer auf den Anrufbeantworter sprechen. 

Sollten die Plätze in der Kirche nicht ausreichen, bieten wir gern einen zweiten Gottesdienst um 11 Uhr an.  

Mit freundlichem Gruß,  

Ihr/ Euer Pastor Jürgen Menzel 

 


