Grundschule im bunten Dreieck Westerbeck
Am Felde 2, 38524 Sassenburg

25. August 2020

Sehr geehrte Eltern!
Mit Spannung werden Sie und Ihre Kinder den kommenden Samstag, den Tag der
Einschulung erwarten – uns geht es in der Schule auch so! Ob wir wie geplant in unserem
Außenklassenzimmer oder bei Starkregen in der Turnhalle feiern werden – auf jeden Fall soll
die Feier stattfinden! Darüber freuen wir uns, auch wenn wir aufgrund des neuen
Hygienerahmenplans leider die Geschwisterkinder nun doch nicht mit einbeziehen können.
An der Einschulungsfeier und am Elternabend dürfen Sie nur teilnehmen, wenn bei
Ihnen oder Ihrem Kind keine Corona-Anzeichen auftreten! Rückkehrer aus
Risikogebieten benötigen zudem ein negatives Corona-Testergebnis (in Deutschland
getestet!). Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Vorgaben und gefährden Sie
unsere Schulgemeinschaft nicht durch eine Ansteckung!
Bei der Einschulungsfeier erhalten Sie und Ihre Kinder feste Plätze, auf denen Sie bis zum
Ende der Veranstaltung sitzen bleiben müssen, auch während Ihre Kinder ihre erste
Schulstunde haben. Die Sitzordnung müssen wir dokumentieren, falls im Nachhinein
Corona-Fälle im Kreis der Teilnehmenden bekannt werden.
Sollten wir in der Turnhalle feiern, benötigen Sie und Ihre Kinder einen Mund-Nasen-Schutz
(MNS)! Bringen Sie daher bitte in jedem Fall einen Mund-Nasen-Schutz mit, falls die Feier
kurzfristig verlegt werden muss. Auch falls Sie die Toiletten im Schulgebäude aufsuchen
müssen, müssen Sie einen MNS tragen.
Da auf den Fluren und engen Bereichen der MNS getragen werden muss, sollte Ihr
Einschulungskind unbedingt einen dabei haben, damit wir es gleich am ersten Tag üben
können.
Ein Klassenfoto werden wir am Tag der Einschulung selbst aufnehmen und es Ihnen dann
per Email zur Verfügung stellen, so dass Sie es selbst drucken bzw. verwenden können. Die
Schulfotografin wird dieses Jahr nicht zum Fotografieren kommen, ebenso die Zeitung.
Zuvor findet allerdings noch ein Elternabend statt und zwar am Donnerstag, 27. August 20
in unserer Pausenhalle nach Klassen getrennt:
Klasse 1c: 17.00 Uhr
Klasse 1b: 18.30 Uhr
Klasse 1a: 20.00 Uhr
Da Sie beim Elternabend auch mit 1,5 m Abstand sitzen und wir auch hier die Sitzordnung
dokumentieren müssen, bitten wir Sie aus Platzgründen, dass nur ein Elternteil pro Kind
zum Elternabend kommt! Bringen Sie bitte außerdem einen Mund-Nasen-Schutz mit und
natürlich die Schulmaterialien für Ihre Kinder. Die Schultüte überreichen Sie Ihrem Kind
erst nach der ersten Schulstunde am Samstag.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie beim Elternabend am kommenden Donnerstag!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dorothee Tietge

