St. Marienschule Appelhülsen
Kath. Grundschule der Gemeinde Nottuln

Liebe Erstklässler, liebe Eltern,

05.08.2020

sicher wartet ihr, warten Sie schon ganz gespannt auf den ersten Schultag, darauf,
dass endlich „der Ernst des Lebens“ beginnt.
Am Donnerstag, 13.08.2020 ist es soweit.
Aber leider ist ja in diesem Jahr alles etwas anders als sonst…
Ich lade Sie nun nach den zurzeit geltenden Hygiene– und Abstandsregeln zur
Einschulungsfeier in die katholische Kirche ein. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie
darauf aufmerksam machen, dass wirklich nur Eltern und Kind zur Einschulungsfeier
kommen, damit die Abstandsregeln in der Kirche eingehalten werden können.
Eine Anwesenheitsliste muss geführt werden.
Am Donnerstag, 13.08.2020 findet um 8:00 Uhr der Gottesdienst für die Kinder und
Eltern der Klasse 1a statt.
Direkt im Anschluss werden Frau Wantia und ich die Schulkinder begrüßen.
Von der Kirche aus gehen wir dann zur Schule (die Paten werden die Erstklässler dort
empfangen). Die Erstklässler lernen ihren Klassenraum kennen und haben ihre erste
Unterrichtsstunde. In der Klasse kann am festgelegten Sitzplatz ein Klassenfoto ohne
Mundschutz gemacht werden (s.u. Mitteilung des Ministeriums) und um 10:30 Uhr ist
dann Schluss.
Die Eltern dürfen im Rahmen der Einschulungsfeier den Schulhof mit Mundschutz
betreten. Das gesellige Beisammensein bei Kaffee und Kuchen darf in diesem Jahr aber
leider nicht stattfinden.
Wichtig ist, dass Sie leider um 10:30 Uhr möglichst zügig den Schulhof verlassen, da
gegen 10.45 Uhr alle 1b Kinder und Eltern kommen (CoronaSchVO § 13).
Für die Kinder und Eltern der Klasse 1b findet der Gottesdienst um 9:45 Uhr statt,
ebenfalls gefolgt von Begrüßungsworten und dem Vorstellen von Frau Weßels.
Nach der ersten Unterrichtsstunde wird auch in der 1b zum Abschluss ein Klassenfoto
am Sitzplatz gemacht und der erste Schultag dann hier gegen 12:15 Uhr enden.

Ich gehe davon aus, dass sich an der Planung nichts mehr ändert, bitte schauen Sie aber
am 12.08. 2020 nochmals auf die Homepage.
Ich freue mich auf euch / auf Sie und einen schönen Einschulungstag,
viele Grüße
A. Wiedau-Gottwald
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Bitte beachten sie auch Seite 2!
Laut Mitteilung des Ministeriums vom 03.08.2020 soll der Schul- und
Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 in Nordrhein-Westfalen wieder möglichst
vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.

Die Pressemitteilung des Ministeriums für Schule und Bildung vom 03.08.2020 können
Sie auf der Seite des Bildungsportals einsehen.
Ein wesentliches Merkmal des Infektionsschutzes in den Schulen ab dem 12. August
2020 wird das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sein.

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude besteht für die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 1-4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer MundNase-Bedeckung. Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten Schülerinnen und
Schüler, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht
stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder sobald er
verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Lehrkräfte, die Unterricht in den Jahrgängen der Primarstufe erteilen, können vom
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht absehen, wenn stattdessen der
empfohlene Abstand von 1,5 Meter eingehalten wird.
Die Eltern bzw. Schüler/innen sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu
beschaffen.
Ich werde in den nächsten Tagen u.a. die weiteren Regelungen und Merkmale des
Infektionsschutzes in Kurzform für Sie zusammenfassen.
Sie finden diese Informationen dann ebenfalls auf der Homepage.
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