
Ellefeld, 20.08.2021 

 

Liebe Eltern unserer Schulanfänger, 

nun ist es endlich soweit! Die Ferienzeit schreitet voran und es dauert gar nicht mehr lange, dann 

gehen auch Ihre Kinder in die Schule. 

Vorbereitend möchte ich Ihnen noch einmal nachfolgende Hinweise geben: 

Nach derzeitigem Stand kann die Veranstaltung, wie zum Null-Elternabend besprochen, 

durchgeführt werden, d.h.: 

 Die Aufnahmefeier findet am Samstag, dem 04.September 2021, 13.30 Uhr in der Aula 

unserer Grundschule statt. 

 13.10 Uhr beginnt der Einlass der Schulanfänger und ihrer Eltern über den Haupteingang. 

 Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, kommen Sie bitte nur in 

augenscheinlich gesundem Zustand zur Veranstaltung oder lassen evtl. Symptome vorher 

von einem Arzt abklären. 

 Die Kinder bringen bitte ihren leeren Ranzen mit und werden von unseren Kolleginnen 

vom Eingang ins Klassenzimmer gebracht. 

 Die Eltern begeben sich mit den Zuckertüten in die Aula.                      

Bitte desinfizieren oder waschen Sie am Eingang Ihre Hände und tragen Sie im Gebäude 

einen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2-Maske. 

 Es wird wieder eine Zuweisung der Plätze erfolgen. 

 Anschließend gibt es einen kleinen Programmteil für die Eltern. 

 Nachdem die Kinder ihr Klassenzimmer und ihre Lehrerin kennengelernt haben, kommen 

sie gemeinsam als Klasse zur Aula. 

 Dann beginnt die eigentliche Schulaufnahme, in der Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind/ Ihren 

Kindern die Zuckertüte übergeben werden. 

 Foto- und Filmaufnahmen sind natürlich gestattet, müssen jedoch zur Einhaltung der 

Hygienevorschriften vom Platz aus stattfinden. 

 Beachten Sie bitte auch, dass alle Aufnahmen ausschließlich zu privaten Zwecken 

genutzt und nicht veröffentlicht werden dürfen.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich darf Ihnen nun noch eine gelungene Vorbereitung und 

letzte erholsame Ferientage wünschen. 

Seien Sie versichert, dass wir als Team der Grundschule „Otto Schüler“ alles dafür tun, Ihren 

Kindern (im Rahmen der momentanen Gegebenheiten) eine schöne Aufnahmefeier zu 

organisieren. 

Ein kleiner Hinweis noch:  

Sollte es kurzfristige Veränderungen der Hygienevorschriften geben, werden Sie aktuell über 

unsere Schulhomepage www.grundschule-ellefeld.de informiert. 

 

Freundliche Grüße 

Ihre Schulleiterin  
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