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Averbruchschule – Rosenstraße 47 - 46535 Dinslaken

Eltern der Klasse 1a
Liebe Eltern der Klasse 1a,
wie versprochen melden wir uns in der 6. Ferienwoche, um Ihnen einen Einblick in die
Einschulung „unter besonderen Bedingungen“ zu geben. Wir hoffen, dass sich Ihr
Kind fröhlich aus dem Kindergarten verabschieden konnte und Sie gemeinsam die
Übergangs- und Ferienzeit trotz der momentanen Auflagen genießen konnten.
Der folgende Plan zum Ablauf der Einschulung unterliegt dem aktuellen
Infektionsgeschehen. Falls die Infektionszahlen weiter steigen sollten, kann es sein,
dass wir diesen – auch kurzfristig – noch einmal abändern müssen. Bitte achten Sie
1-2 Tage vor der Einschulung ggf. auf Infos im Schulmanager-online und /oder auf
unserer Homepage. Wir bitten Sie hier um Ihr Verständnis.
Leider haben sich auch Veränderungen in unserem Team durch Corona in den
Sommerferien ergeben. Wir mussten einige Kollegen ganz oder teilweise abordnen,
damit der Unterricht an anderen Schulen gewährleistet ist. Frau Beer wird leider
nicht die 1a übernehmen können. Die neue Klassenlehrerin ist Frau Breiing. Frau
Breiing bringt ihren Drachen mit, so dass die Mäuseklasse nun zu einer
Drachenklasse wird. Sie wird sich bei Ihnen diese Woche noch über den
Schulmanager melden.
Wie viele Personen können an der Einschulung teilnehmen?
Beide Erziehungsberechtigten können an der Einschulung Ihres Kindes teilnehmen.
Weitere Familienmitglieder (Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen,
Freunde ...) dürfen das Schulgelände leider aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen
nicht betreten - auch nicht auf dem Weg vor dem Haupteingang oder zum Schulhof
warten. Geschwisterkinder sollten von weiteren Familienmitgliedern betreut werden.
Sollte das Geschwisterkind ein Neugeborenes oder ein Baby sein, das die Nähe der
Mutter benötigt, so bitten wir Sie, uns vorab darüber telefonisch (02064-51104) ab
Donnerstag, 6.8.20, zu informieren. Ebenso bitten wir um eine Nachricht, wenn Sie
alleinerziehend sind und keine weitere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist. In der
Turnhalle möchten und müssen wir das Abstandsgebot einhalten, so dass wir für
jede Familie „kleine Inseln“ bauen werden.
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Es tut uns sehr leid, dass wir keine weiteren Personen zulassen können. Wir hoffen
natürlich, dass Sie im Anschluss zuhause mit Ihrem Kind ein würdiges und schönes
Einschulungsfest feiern. Wir geben unser Bestes, damit die Einschulungsfeier gut in
Erinnerung bleiben wird.
Welche Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden?
Beim Betreten des Schulgeländes und auf allen Wegen gilt die Maskenpflicht für Sie
und Ihr Kind. Wenn Sie Ihre „kleine Insel“ in der Turnhalle gefunden haben, dürfen
Sie gerne Ihre Maske absetzen. Sobald Sie Ihren Platz verlassen, gilt wieder die
Maskenpflicht. Halten Sie sich auf dem Schulgelände auf (bspw. vor dem
Haupteingang), um auf Ihr Kind zu warten, muss auch hier eine Maske getragen
werden.
Zum Ablauf der Einschulung
Jede Klasse erhält ihre eigene Einschulungsfeier in der Turnhalle der
Averbruchschule. Der gemeinsame Gottesdienst vorher in der Stadtkirche muss
leider entfallen. Die Kinder werden in einem würdigen Rahmen in der Gemeinde zu
einem späteren Zeitpunkt willkommen geheißen.
Ihr Kind wird am Freitag, 14.08.2020, eingeschult.
9:45 – 10:00 Uhr
Eintreffen in der Turnhalle über den Haupteingang der
Schule
10:00 – 10:30 Uhr
Einschulungsfeier in der Turnhalle
10:30 – 10:45 Uhr
Die Erstklässler gehen in die Klasse, die Eltern verbleiben
für eine kurze Info durch Frau Maurer und Frau Moretti in
der Turnhalle
Eltern verlassen die Turnhalle über den Seitenausgang. Die
Kinder werden nach ihrer 1. Unterrichtsstunde von der
Klassenlehrerin zum Tor am Schulhof gebracht.
10:45 – 12:00 Uhr
1. Unterrichtsstunde
Bitte beachten Sie stets die Abstandsregel und
betreten Sie bitte nicht den Schulhof!

Aufgrund der aktuellen Lage können wir Ihnen leider nicht Kaffee und Kuchen
während der Wartezeit anbieten. Für eine Erfrischung wird jedoch gesorgt.
Sollten Sie weitere Fragen haben, so können Sie uns gerne telefonisch erreichen.
Das Sekretariat ist ab Donnerstag, 06.08.20, wieder besetzt.
Sie erhalten dieses Schreiben auch noch einmal schriftlich über den Postweg.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrem Kind noch eine schöne Zeit der Vorfreude auf die
Schule. Ich freue mich, Sie und Ihr Kind in der nächsten Woche willkommen zu
heißen!
Sommerliche Grüße

