HONIGMOOR – SCHULE
Grundschule Epe
An die Erziehungsberechtigten und Kinder der neuen Klasse 1

Epe, 29. Juni 2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder!
Vielen Dank zunächst einmal für die tollen Briefe, mit denen ihr euch vorgestellt habt. Das
Lesen und Anschauen macht viel Spaß und Vorfreude auf die gemeinsame Schulzeit!

Heute bekommen Sie und ihr noch einmal vor den Sommerferien wichtige Informationen rund
um die Einschulung:

Mit einem Brief stellen sich eure Schulpaten vor. Sie freuen sich sehr darauf, euch endlich
kennen zu lernen und sind nach den Sommerferien in der Klasse 4.

Für die jährliche Fotoaktion der NOZ liegt eine Einverständniserklärung bei. Bitte geben Sie
diese noch vor den Ferien in der Schule (Briefkasten) ab. Dann haben wir vor dem Einschulungstermin einen endgültigen Überblick.

Die Einschulung findet wie geplant am Samstag, den 29. August 2020 ab 11:00 Uhr in unserer Turnhalle statt. Aus Gründen des Infektionsschutzes begrenzen wir die Teilnehmerzahl,
bitte haben Sie dafür Verständnis. Pro Einschulungskind können sechs Gäste der Einschulung
beiwohnen. Hierfür liegt ein Bogen mit den Kontaktdaten vor. Die Stühle werden in Gruppen
zusammengestellt. Bitte stellen Sie nichts um. Füllen Sie bitte den Bogen aus und geben ihn
auch vor den Sommerferien ab. Am Einschulungstag wollen wir Warteschlangen und das Ausfüllen von Listen vermeiden! Die Schulen sind als Veranstalter zur Dokumentation verpflichtet, drei Wochen nach der Feier werden die Daten vernichtet.
Wichtig ist außerdem, dass alle Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Turnhalle
tragen müssen und für jeden ein Sitzplatz vorgesehen ist. Stand heute bedeutet dies, dass
auch Ihre Kinder die Bedeckung in der Turnhalle tragen müssen. Falls es diesbezüglich noch
Veränderungen gibt, informiere ich Sie per E-Mail kurzfristig vorher.
Die beiden Kirchengemeinden sind involviert, so dass wir auch einen kleinen Gottesdienst
feiern können. Stand heute verzichten wir allerdings aus Infektionsschutzgründen erstmals auf
eine Bewirtung durch unseren Förderverein.
Nach der Feier in der Turnhalle gehen die Kinder in den Klassenraum und können zunächst
von einem Elternteil begleitet werden. Dort lernen sich die Kinder und die Klassenlehrerin
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Frau Kerlikowski und Sie kennen und regeln erste organisatorische Dinge. Gegen 12:30 Uhr
endet der Einschulungstag und Sie können zu Hause weiterfeiern.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gern telefonisch oder per Mail erreichen:
christian.grade@honigmoor-schule.de
yvonne.kerlikowski@honigmoor-schule.de

Wir denken, dass es trotz der Einschränkungen eine schöne Einschulungsfeier werden wird, an
die man sich bestimmt gern erinnern wird.

Wir freuen uns auf euch und auf Sie!

Mit freundlichen Grüßen

Christian Grade, Schulleiter
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