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18.06.2020

mit der Anmeldung an unserer Schule beginnt für lhr Kind ein neuer wichtiger
Lebensabschnitt.
Wir begrüßen Sie herzlich und wünschen lhrem Kind schon jetzt für die

bevorstehende Schulzeit Freude und Erfolg.
Wir geben lhnen nachfolgend die wichtigsten lnformationen zum Schulbeginn bekannt.
Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abstands- und
Hygienevorschriften schulen wir die Kinder an zwei Tagen ein. Bitte tragen Sie sich in der
Grundschule in die Liste ein, an welchem Tag lhr Kind eingeschult werden soll. Die erste
Gruppe wird am Dienstag, den 18.08.2020 um 9.00 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst in der ev. Kirche in Nieder-Gemünden beginnen. Die zweite Gruppe wird am
Mittwoch, den 19.08.2020 auch um 9.00 Uhr in der evangelischen Kirche starten. Dieses
Jahr dürfen leider nur die Eltern lhre Kinder zur Einschulung begleiten, da die Plätze in der
Kirche begrenzt sind. ln der Kirche ist Maskenpflicht.
An beiden Tagen erfolgt gegen 10.00 Uhr eine kleine Begrüßung in der Turnhalle oder
aber bei gutem Wetter vor der Turnhalle. Die Vorgaben zum lnfektionsschutz erfordern,
dass wir eine Gästeregistrierung für den Fall einer notwendigen Nachverfolgung
vornehmen müssen. Diese ist von jedem Haushalt auszufüllen, zu unterschreiben und
zum Tag der Einschulungsfeier mitzubringen. Bitte beachten Sie, dass ein Einlass ohne
die Gästeregistrierung nicht möglich ist. Nach der Begrüßung gehen die Erstklässler mit
ihrer Lehrerin Frau Welle in den Klassenraum. Dort wird die erste Schulstunde stattfinden.
Die Schultüten sollten bei den Eltern verbleiben. Den Eltern ist es danach freigestellt, ob
Sie bis zum Ende des ersten Schultages in der Turnhalle warten oder ihr Kind um 11.15
Uhr vor der Veruraltung abholen. Dieses Jahr verzichten wir auf eine Bewirtung.
Die Kinder erhalten an diesem Tag ihren Stundenplan, sodass ab Donnerstag der
Unterricht planmäßig starten kann. Kinder, die am Dienstag eingeschult werden, müssen
am Mittwoch leider noch einmal zu Hause bleiben.
Die Busfahrtkarte wird für jedes Kind in Form einer Chipkarte per Post zu lhnen nach
Hause geschickt. Die Rückläufe zur den Hygieneregeln, den Schulregeln, etc. geben Sie
bitte bis zum 03.07.2020 in der Grundschule (Briefkasten) ab.
Der Fotograf kommt am 20.08.2020 in die Schule. Hierzu können Sie lhrem Kind gerne die
leere Schultüte mit in die Schule geben.
Eventuelle Anderungen entnehmen Sie bitte der Homepage.
Wir danken lhnen für lhr Verständnis und lhr Mitwirken. Wir freuen uns sehr darauf, Sie
und lhre Kinder in der Schulgemeinde willkommen zu heißen und diesem besonderen
Ereignis mit einer schönen Einschulungsfeier den entsprechenden Rahmen zu geben!
Mit den besten Grüßen
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Bitte wenden!

