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Buchholz, 13.07.2020
Liebe Eltern,
nachdem wir ja nun doch noch eine kleine Schul-Schnupper-Möglichkeit gefunden
haben, gibt es weitere gute Nachrichten: Es wird am 29.08.2020 eine Feier zur
Einschulung Ihres Kindes geben. Wenn auch in etwas anderer Form als wir es sonst bei
uns an der Heideschule kennen und machen, aber so, dass sich Ihr Kind willkommen
und gewürdigt fühlt. Dabei sind für uns als Schule jedoch ganz klare Vorgaben des
Ministeriums zu beachten. Welche für Sie davon relevant sind, möchte ich Ihnen kurz
erklären.
 Die Gruppengrößen sind limitiert, so dass wir vier Einschulungsfeiern machen
müssen. Daher ist es sehr wichtig und unumgänglich, dass der Zeitplan gut
eingehalten wird. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung.
 Mit diesem Brief erhalten Sie eine Eintrittskarte, die für drei Personen gültig ist.
Eine davon ist Ihr Kind. Jedes Einschulungskind darf mit zwei Begleitpersonen
kommen. Bitte tragen Sie die Daten Ihres Kindes und der zwei Begleitpersonen
schon vorab in die Eintrittskarte ein und bringen Sie diese mit.
 Einlass ist am Haupteingang. Dort müssen diese Karten abgegeben werden. Am
Ausgang wird dann die Zeit aufgeschrieben, zu der Sie die Schule wieder
verlassen. Der Ausgang findet über den Schulhof seitlich zur Märchensiedlung
statt, damit es keine Überschneidungen der Gruppen gibt.
 Die Uhrzeit des Einlasses ist bitte unbedingt einzuhalten! Bedenken Sie auch
bitte, dass Sie zu anderen Familien den Mindestabstand von 1,5 m einhalten,
wenn es zu Wartezeiten kommt.
 Kommen Sie – wenn möglich – nicht mit dem Auto, damit wir durch
Parkplatzsuchen keine wertvolle Zeit verlieren, und bedenken Sie, dass der
Ausgang sowieso woanders ist.
 In der Schule herrscht Mund-Nasenschutz-Pflicht! Bringen Sie sich bitte eine
Maske mit. Wenn Sie an Ihrem Platz sitzen können Sie den Schutz abnehmen.
Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes muss er getragen werden.
 Ihr Kind setzt sich mit seinem Ranzen und ohne Schultüte an seinen Platz vor
der Bühne. Die Plätze der Kinder sind mit Namensschildern gekennzeichnet.
 Leider dürfen wir aufgrund der Verordnungen kein Einschulungscafé anbieten.
Wenn Ihre Kinder also mit der Klassenlehrerin für 20 Minuten in den jeweiligen
Klassenraum gehen, bleiben Sie bitte auf Ihren Plätzen sitzen. Für Sie wird es
dann einige Informationen geben.
 Das Verlassen des Schulgebäudes erfolgt ebenso kontrolliert und familienweise
mit Dokumentation wie der Einlass.

Da wir alle die nächsten Wochen nicht voraussehen können und auch die Entwicklung
nicht leicht einzuschätzen ist, möchte ich Sie bitten, ab dem 19.08.2020 regelmäßig auf
unsere Heideschul-Homepage zu gucken und die von Ihnen bei uns angegebene EMail-Adresse regelmäßig abzurufen. Dort werden Sie alle wichtigen und neuen
Informationen zum Schulstart und zur Einschulung finden, die uns jetzt leider noch nicht
vorliegen. Ab diesem Zeitpunkt sollen uns die entsprechenden Infos vom Ministerium
jedoch zugehen, und wir werden sie unverzüglich auf unsere Homepage setzen. Da
Briefpost zu lange dauert, sehr umständlich und teuer ist, werden wichtige Infos ggf. per
Mail an Sie verschickt.
Wir wissen, dass sich das alles sehr trocken liest, aber wir garantieren Ihnen, dass wir
unter den gegebenen Vorschriften alles dafür tun, Ihrem Kind und Ihnen eine schöne
Einschulungsfeier zu gestalten, die hoffentlich nicht nur als „Einschulung unter CoronaBedingungen“ in Ihrer Erinnerung bleiben wird.
Nun bleibt es mir wirklich nur noch, Ihnen trotz allem, einen erholsamen, sonnigen und
ruhigen Sommer zu wünschen! Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie
vor allem gesund!
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Beginn eines neuen Schuljahres und verbleiben
bis dahin mit herzlichen Grüßen aus der Heideschule

Corinna Vogt & Team

