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An die Erziehungsberechtigten unserer Schulanfänger 

Liebe Eltern, 

Sie haben im vergangenen Jahr Ihr Kind an unserer Schule zur Einschulung für das Schuljahr 2020/21 

angemeldet.  

Wie Sie sich es sicherlich schon gedacht haben, läuft dieses Jahr alles anders als die Jahre zuvor. Die 

Corona-Pandemie bestimmt den schulischen Alltag und das Schulleben sehr. Wir versuchen Sie mit 

diesem Elternbrief möglichst umfassend zu informieren. Sie werden jedoch merken, dass viele wichtige 

Eckpunkte noch nicht enthalten sind. Hier warten wir noch auf Anweisungen des Schulministeriums. 
  

Elternabend und Kennenlernmorgen 

Aufgrund der Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen müssen leider der Elternabend und der 

Kennenlernmorgen entfallen. Um Ihnen dennoch (hoffentlich aktuelle) Informationen zur Einschulung 

geben zu können, laden wir Sie zu einem  

Youtube-Livestream am Donnerstag, 04. Juni um 20 Uhr unter 

https://t1p.de/avbsein ein. 

Hierzu müssen Sie lediglich ein paar Minuten vor dem Start des Livestreams  

den o.g. Link in Ihr Endgerät eintippen oder den QR-Code abscannen. 

 

Parallel zum Livestream können Sie hier https://t1p.de/avbseinf Fragen stellen.  

 

Sie erhalten mit diesem Schreiben auch ein Schreiben der Klassenlehrerin für Ihr Kind. Wir werden 

versuchen, mit Ihrem Kind hierüber Kontakt aufzunehmen.  

Elternkommunikation über den Schulmanager-Online 
Seit Beginn der Schulschließung findet die regelmäßige Elternkorrespondenz über die für Sie kostenlose 

App „Schulmanager-Online“ statt. Dort erhalten die Eltern von der Schulleitung und auch von den 

Klassenlehrern wichtige Informationen. Ich möchte Sie bitten, diese App bereits jetzt auf Ihren 

Handy/Tablet/Rechner/Laptop runterzuladen und einen direkten Zugang anzulegen. Eine Anleitung sowie 

Ihren persönlichen Zugangscode liegen diesem Schreiben bei. 

Falls Sie Fragen zur Benutzung oder Probleme mit dem Einloggen haben, wenden Sie sich bitte an unseren 

Kollegen Herrn Barth (barth@averbruchschule.de).  

Einschulungstag am Donnerstag, 13. August 2020 

Unter welchen Gegebenheiten die Einschulung stattfinden kann, können wir Ihnen leider noch nicht 

mitteilen. Wir erhoffen uns, Ihnen mehr am digitalen Elternabend sagen zu können. Den genauen Ablauf 

des Einschulungstages erhalten Sie in der letzten Sommerferienwoche (5.-11.8.20) über den o.g. 

Schulmanager-Online und/oder per Briefpost. 

Schulbücher 
Die Schulbücher werden Ihrem Kind von der Schule zur Verfügung gestellt. Gemäß Lernmittelfreiheits-

gesetz müssen Sie sich mit einem Drittel an den Kosten beteiligen. Dieser Eigenanteil beträgt 12,- Euro. 

Wir möchten Ihnen anbieten, die passende Lernsoftware für das Englisch Pupil’s Book (Beginn im 2. 

Schulhalbjahr) mit zu bestellen. In diesem Fall geben Sie bitte Ihrem Kind 15,-- € mit. Sollten Sie 

diese Lernsoftware nicht bestellen möchten, geben Sie Ihrem Kind nur die 12,-- € mit (Bitte möglichst 

wenig Münzen, da wir für Münzgeldeinzahlungen eine Gebühr entrichten müssen).  
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Einen Büchergutschein für Bezieher von ALG II/Hartz IV, den Sie in den vergangenen Jahren bei der 

Stadt beantragen konnten, gibt es nicht mehr, weil die Einschulungsbeihilfe erhöht wurde. 

Bitte geben Sie das Geld Ihrem Kind in der ersten Schulwoche in einem verschlossenen, mit Namen 

versehenen Umschlag mit zur Schule.  

Bezieher von ALG II oder Hartz IV haben außerdem die Möglichkeit einmal jährlich bei der ARGE eine 

Einschulungsbeihilfe für Schultasche, Schulmaterial, Schulbücher usw. zu beantragen. Legen Sie dafür 

bitte das Original des letzten Arbeitslosengeld- bzw. Hartz IV-Bescheides und einen Pass oder 

Personalausweis vor. 

 

Datenschutzerklärung 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch daran erinnern, dass Sie noch vor den Sommerferien den 

grünen Fragebogen zur „Datenschutzrechtlichen Einwilligung“ in der Schule abgeben (Bitte einfach in 

den Briefkasten der Schule werfen – Name des Kindes nicht vergessen). Diesen haben Sie bei der 

Anmeldung Ihres Kindes in der Schule erhalten. Von gut der Hälfte der Eltern haben wird ihn auch bereits 

zurückbekommen.  

 

Elternunterstützung für die Zeit nach Corona 
Ebenso möchten wir auf diesem Wege fragen, wer die bestehenden Elterngruppen in der Schülerbücherei 

und bei der Zubereitung von Schulobst/-gemüse unterstützen kann. Dies kommt natürlich erst in Frage, 

wenn es die Bedingungen rund um die Corona-Pandemie zulassen.  

 Schülerbücherei: die Schule hat eine eigene kleine Bücherei. Sie wird mit Hilfe von 2 Lehrern 

eigenständig von den Eltern geführt. Ausleihe ist immer montags und donnerstags von 9.30 – 10.00 h. 

Eltern registrieren mit Hilfe eines Programms die Ausleihe, sortieren Bücher wieder ein, schlagen neue 

Bücher ein usw. Es werden immer 2er-Teams eingeteilt. Je nach Anzahl der unterstützenden Eltern ist 

ein Einsatz alle 3-4 Wochen erforderlich. 

 Schulobst- und gemüse (finanziert durch ein europäisches Förderprogramm): Wir erhalten immer 

montags für jede Klasse 2 kleine Kisten, die auch entsprechend gekennzeichnet sind (100 Gramm je 

Kind pro Tag). Die Eltern sind in 3 Gruppen eingeteilt: jeweils 1 Gruppe am Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag. Sie kommen idealerweise gegen 8.00 Uhr bzw. morgens mit den Kindern in die Schule. Sie 

können sich aber auch untereinander absprechen und einen späteren Zeitpunkt vereinbaren. Das Obst 

muss bis 9.30 Uhr fertig geschnitten sein. Der Inhalt dieser beiden Kisten muss auf 3 Tage aufgeteilt 

werden. Die Eltern schneiden klassenweise das Obst in handliche Stücke und legen es auf das mit der 

Klasse versehene Tablett. Das Obst wird mit einem Küchenhandtuch abgedeckt.  

 

Sollten Sie uns unterstützen können, schreiben Sie bitte eine Mail an die Schule (s.o.). 

 

Zugunsten des Fördervereins der Schule bieten wir Ihnen den Kauf eines Averbruch-T-Shirts zu 8 € und 

einer Averbruch-Tasse zu 3,50 € - z.B. für die Schultüte - an. Beides können Sie bei Frau Böhm im 

Sekretariat zu den Öffnungszeiten erwerben (montags, dienstags, donnerstags von 8.00 – 15.00 Uhr und 

freitags von 8.00 – 12.00 Uhr). Bringen Sie dazu bitte den passenden Geldbetrag mit. Wer beim Kauf 

eines T-Shirts eine Beitrittserklärung für den Förderverein abgibt, erhält das T-Shirt für 4 €. 

 

Wir hoffen, dass wir trotz der widrigen Bedingungen Ihnen und Ihrem Kind einen glücklichen Schulanfang 

bereiten können! 

 

Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
S. Maurer, Schulleiterin 


