Standort Wolfshagen
(Schulleitung und Verwaltung)
Triftweg 2
38685 Langelsheim
 05326-4179
 05326-969409
sekretariat@gs-lautenthal-wolfshagen.de

Standort Lautenthal
Spar die Müh 4
38685 Langelsheim
 05325-4264

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lautenthal/Wolfshagen, 09.07.2020
Liebe Eltern, liebe Schulanfänger,
ich freue mich, Ihnen und euch nun mitteilen zu können, wie die Einschulung am 29.08.2020 stattfinden wird. Wir haben
einige Auflagen zu erfüllen, die uns aber am Feiern nicht hindern sollen! Denn dieses ist schließlich ein ganz besonderer Tag
im Leben eines Kindes: Ich bin jetzt ein Schulkind!!!
Die Einschulungsfeier findet nun am 29.08.2020 statt:
in Wolfshagen um 9.00 Uhr auf dem Schulhof;
in Lautenthal um 11 Uhr auf dem Schulhof.
Wir hoffen sehr, dass es bis dahin keine Veränderungen geben wird, die diese Veranstaltung weiter einschränken werden.
Sollte dieses doch der Fall sein, werden Sie kurz nach den Sommerferien umgehend darüber von mir informiert werden.
Zunächst dürfen die Schulanfänger ihre Schultüten zur Einschulungsfeier stolz vor sich hertragen.
Diese werden nämlich dieses Jahr nicht vorher abgegeben und am Einschulungstag überreicht, damit diese nicht durch
mehrere Hände gehen. Natürlich ist auch der neue Schulranzen dabei, in dem das Etui, die Postmappe (=ein Eckspanner), ein
Mund-Nasen-Schutz und auch Taschentücher zu finden sind.
Um mehrere Wege zu vermeiden, wird der Gottesdienst dieses Jahr nicht in der Kirche vorab stattfinden, sondern die
„Kirche“ kommt in die Schule!!! Die örtlichen Pfarrer werden zu Beginn der Einschulungsfeier in der Schule einen Teil
mitgestalten und einen Segen über die Kinder aussprechen.
Die Einschulungsfeier soll vordringlich im Freien stattfinden, deshalb richten wir diese auf dem jeweiligen Schulhof aus, auch
bei leichtem Nieselregen. Sollte es stark regnen und stürmen, wird die Feier in der jeweiligen Sporthalle stattfinden, die gut
durchlüftet wird.
Bitte haben Sie auf jeden Fall einen Mundschutz dabei, der in den Räumlichkeiten verpflichtend aufgesetzt werden muss.
Die Personenanzahl werden wir dieses Jahr einschränken müssen, um den vorgeschriebenen Abstand einplanen zu können.
Die Abstandsregelung ist nach wie vor zwischen verschiedenen Hausständen einzuhalten.
So sind zur Einschulungsfeier in der Schule nur Eltern und Geschwister des Schulanfängers eingeladen!
Jeder erhält einen Sitzplatz, der Ihnen dann vor Ort zugewiesen wird. Das Schulkind sitzt dann bei seiner Familie.
Da wir diese Personen dokumentieren müssen, um für eine mögliche Infektionslage dem Gesundheitsamt Auskunft über die
Teilnehmer geben zu können, bitte ich Sie sich verbindlich auf dem mitgeschickten Formular bis zum 15.07.2020
anzumelden. (Die Daten werden nach der vorgeschriebenen Frist, nach 1 Monat, vernichtet.)
Die Schulkinder gehen nach der kleinen Feier abschließend zum ersten Mal mit ihrer Klassenlehrerin für eine kurze
„Unterrichtszeit“ (ca. 10 min) in den eigenen Klassenraum, um diesen kennenzulernen.
Wir freuen uns sehr auf euch Schulanfänger!!! Ihr seid dann richtige Schülerinnen und Schüler!!!
Wir wünschen euch eine tolle und erfolgreiche Schulzeit mit viel Spaß und Freude beim gemeinsamen Lernen!!!
Ihre/Eure Rektorin
Simone Maibaum

Diesen Teil bitte bis zum 15.07.2020 in der Schule abgeben!!!!!
Ich/Wir nehme/n an der Einschulung unseres Kindes ___________________(Name des
Kindes) am 29.08.2020, in _____________________ (Ort) um ___ Uhr teil und halte/n die
aktuellen vorgegebenen Abstands- und Hygienevorschriften ein:
Druckbuchstaben!

Vor- und Nachname*

vollständige Anschrift*

Telefon*

Erziehungsberechtigte
1.
2.

Geschwister

Sollte es weitere Geschwister geben, bitte unten mit den geforderten Daten
hinzufügen!

1.
2.
*diese Angaben werden dringend zur Dokumentation benötigt und müssen dem Gesundheitsamt auf
Verlangen vorgelegt werden. Diese werden spätestens nach 1 Monat vernichtet!

Datum:________________

Unterschrift:_____________________________________

