
 

 

Elternbrief    

Einschulung 5. Klassen am 12.08.2020 

  

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen, 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien sich in den vergangenen Ferienwochen trotz der Einschränkungen 

der Corona-Zeit gut erholt haben.  Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, blickt sicher gespannt auf den Tag 

der Einschulung am Mariengymnasium am 12.08.2020 und die dann beginnende Zeit mit neuen Erlebnis-

sen und Erfahrungen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird dieser Tag anders ablaufen als zuerst ange-

kündigt. 

Wir haben uns für eine zeitlich getrennte Einschulung der vier neuen 5. Klassen entschieden, welche bei 

Teilnahme mehrerer Familienmitglieder die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erlaubt. Jede 

Klasse wird ohne den geplanten Gottesdienst in der Basilika eine 45minütige gemeinsame Feier im Fo-

rum erleben, die von den vier Klassenlehrerinnen und -lehrern, unserem Orientierungsstufenkoordinator 

Herrn Niehaus und unserem Schulseelsorger Herrn Lauenburger abwechslungsreich und liebevoll vorbe-

reitet und gestaltet werden wird. 

Der Zeitplan gliedert sich, wie folgt: 

Klasse 5a (Frau Stumpe):  8.15 – 9.00 Uhr 

Klasse 5b (Frau Kesper):   9.15 – 10.00 Uhr 

Klasse 5c (Herr Lepping):  10.15 – 11.00 Uhr 

Klasse 5d (Herr Tank):  11.15 – 12.00 Uhr 

Ich bitte Sie und euch, möglichst erst kurz vor dem jeweiligen Beginn einzutreffen und sich als Familien 

aus maximal 4 Begleitpersonen + einzuschulende Schülerin bzw. einzuschulendem Schüler mit Abstand 

vor dem Gebäude zu versammeln. Einige Kollegen bitten Sie dann ins Forum hinein, wo die Schülerin-

nen und Schüler in den vorderen Reihen und die Familien in den hinteren Reihen in Familiengruppen mit 

Abstand Platz finden werden. Maskenpflicht gilt aufgrund unserem Hygienekonzeptes bis zum Platz.  

Wir alle hoffen, dass wir trotz der veränderten Möglichkeiten dem besonderen Tag entsprechen werden 

und dies für alle neuen Schülerinnen und Schüler und Eltern ein gelungener Start in eine schöne Schulzeit 

am Mariengymnasium sein wird. 

Herzliche Grüße und „Bleiben Sie, bleibt ihr gesund!“ 

Christiane Schmidt 


