
Erster Schultag für die ersten Klassen 

Wir freuen uns sehr, unsere neuen Erstklässler zu 
begrüßen. Dies ist für uns alle ein aufregender 
und sehr besonderer Tag und wir haben uns 
intensiv darum bemüht, diesen auch angemessen 
würdigen zu können. Damit dies gelingt, mussten 
wir in diesen Zeiten folgende Bedingungen 
festlegen. 

Es besteht sowohl während der Wartezeit, als 
auch vor und im Schulgebäude und in der 
Turnhalle Maskenpflicht. Sobald die 
Schüler*innen im Klassenzimmer an ihrem Platz 
sitzen, darf die Maske abgenommen werden. Sollte ein*e Schüler*in aus 
gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen dürfen, muss ein 
entsprechendes Schreiben des zuständigen Arztes vorgelegt werden. 

Die Klassen haben an diesem Tag 1 Stunde Unterricht. 

Jede Klasse wird zeitversetzt in der unteren Turnhalle (gute 
Möglichkeit der Durchlüftung) begrüßt.  

Achtung: Der Ein- und Ausgang befindet sich im Pausenhof.  

Dabei gelten folgende Vorgaben: 

 Maskenpflicht für Eltern und alle Schulkinder Geschwisterkinder 
bis zu 2 Jahren dürfen dabei sein. Die kleinen Geschwisterkinder 
dürfen NICHT frei rumlaufen. 

 Eltern und Begleitpersonen (insgesamt maximal 2 Personen je 
Familie) stehen an den dafür vorgegebenen Markierungen. 

 Die neuen Erstklässler sitzen auf den dafür vorgesehenen Bänken. 
Die Sitzplätze sind markiert. 

Die Begrüßung findet zu folgenden Zeiten statt:  

8.15 – ca. 8.35 Uhr:  Klasse 1a 
8.45 – ca. 9.05 Uhr:  Klasse 1b 
9.15 – ca. 9.35 Uhr:  Klasse 1c 
9.45 – ca. 10.05 Uhr:  Klasse 1d 

 
Anschließend wird die Klasse geschlossen von ihrer Lehrkraft in ihr 
Klassenzimmer geführt. Die begleitenden Personen verlassen die 



Turnhalle zügig, damit Flächen gereinigt werden können und es zu 
keinem Engpass mit den nachfolgenden Eltern kommt. 

Damit die Eltern auch wissen, wo das Klassenzimmer Ihres Kindes ist 
und wo das Kind sitzt, darf das Kind am 2. Schultag von einem 
Elternteil bis zum Klassenzimmer begleitet werden. Auch hier gilt 
selbstverständlich Maskenpflicht für alle. Das Klassenzimmer selbst 
darf nicht betreten werden. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und freuen uns sehr 
auf ein gelingendes erstes Ankommen unserer neuen Schulfamilie! 

Ihr Scharrerteam 


