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Essen, 24.06.2020 

Liebe Eltern der zukünftigen Klassen 1! 

 

Vor den Sommerferien möchten wir uns auch als Schulleitungsteam noch einmal an 

Sie wenden und Ihnen die besten Wünsche für eine schöne Sommerzeit verbunden 

mit ein paar zusätzlichen Informationen zum Schulstart (vieles wissen Sie ja schon 

über die Klassenleitungen) übermitteln.  

 

Wir alle haben nun ein sehr untypisches Schulhalbjahr mit nie so dagewesener 

Unsicherheit, Einschränkung, Sorge und Verunsicherung erleben müssen und waren, 

nicht nur beruflich, in besonderer Weise gefordert und belastet. Diese 

ungewöhnlichen Zeiten erfordern ungewöhnliche Entscheidungen und Maßnahmen 

in allen Bereichen des Lebens, so auch im Schulleben.  Sicherlich haben Sie viele 

dieser Maßnahmen, insbesondere wenn Sie schon ein Kind bei uns an der Schule 

haben, verfolgen können.  

Wenn nun für das eigene Kind ein neuer Lebensabschnitt ansteht ist die derzeitige 

Situation in unserer Gesellschaft bestimmt noch einmal nervenaufreibender und 

verunsichernder. Wir können das gut nachempfinden und empfinden die nicht 

gänzlich geklärte Situation als belastend, sind aber bemüht, für Ihre Kinder den 

bestmöglichen und einen gesunden Start als Schulkind zu schaffen.  

Dies ist aber 7 Wochen vor Schulbeginn nicht abschließend zu planen, so dass das 

Team der Grundschule Haarzopf im Haus des Lernens Ideen gesammelt hat, wie wir 

im Falle A, B oder C handeln und eine Einschulungsfeier für Ihr Kind/Ihre Kinder 

gestalten können. Im besten Falle können wir unser bewährtes Einschulungskonzept 

zur Anwendung bringen. Das wäre prima.  

Alle gesammelten Ideen beinhalten jedoch die Option, den Tag fröhlich und einmalig 

zu gestalten und für die Kinder so viel Normalität wie irgend möglich zu schaffen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen die Ideen jetzt an dieser Stelle 

nicht vorstellen, sondern Sie mit der dann gültigen Fassung zum Einschulungstag am 

07. August 2020 informieren.   
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Wie Ihnen ja von den Klassenleitungen per Post mitgeteilt wurde, finden die 

Einschulungen der Klassen 1a und 1b am Donnerstag, den 13.08.2020  und die der 

1c und 1d am Freitag, den 14.08.2020 statt. In dem Elternbrief der Klassenlehrerin 

wurden Sie über einen möglichen Ablauf der Einschulungsfeier informiert. Dieser 

(unser bewährtes Einschulungskonzept) soll auch erst einmal seine Gültigkeit haben 

– vorausgesetzt es darf alles wie gewohnt stattfinden. Bitte halten Sie sich 

grundsätzlich ein Zeitfenster von 08 bis 12 Uhr für die Einschulungsfeier Ihres 

Kindes/Ihrer Kinder frei und bedenken, dass nur evtl. nur ein Elternteil an der Feier 

in der Kirche und in unserer Schule teilnehmen darf. Wahrscheinlich dürfen wir auch 

kein Catering mit Kaffee und Kuchen anbieten.  

 

Bitte beachten Sie unsere Homepage in der Woche vom 03.08.2020 bis zum 

09.08.2020 mit einem besonderen Augenmerk. Dort werden wir die neuesten 

Informationen zur Einschulung für Sie hinterlegen.  

 

Wir alle hoffen, dass wir gesund bleiben, es keine neuen Überraschungen gibt und 

bei der uns allen gebotenen Disziplin wir uns das normale Leben Schritt für Schritt 

zurückerobern.  

Das Team der Schule wird auf jeden Fall alles tun, um das zu gewährleisten. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie nun alles Gute und eine 

erholsame Zeit. 

 

Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind dann nach den Ferien in unserer Schule begrüßen 

zu dürfen. 

 

Herzlichst!  
 
 
 
 
Stefan Weiffenbach    Caren Geißler-Kante 
Schulleitung      Stellv. Schulleitung 

 


