Riedstadt, den 11.08.2020

Einschulung an der Martin-Niemöller-Schule
Lieber …,
in ein paar Tagen sind die Sommerferien zu Ende und du wechselst an die Martin-Niemöller-Schule.
Ich hoffe, du hattest bisher schöne Ferien, konntest dich gut erholen und freust dich jetzt auf den
Start bei uns an der MNS!
Normalerweise beginnen wir den ersten Schultag für die neuen Schüler*innen des Jahrgangs 5 immer mit einer großen Einschulungsfeier, an der auch die Eltern, Verwandte und Freunde teilnehmen
können. Leider ist das dieses Jahr aufgrund der Einschränkungen durch das das Corona-Virus nicht
möglich.
Deshalb startet die Schule für dich gleich im Klassenraum.
Bitte komm am Dienstag, den 18. August 2020, um 09:00 Uhr zum Treffpunkt ____, den du am einfachsten über die Weserstraße, Tor A erreichst. Auf dem Lageplan auf der Rückseite dieses Briefs sind
die Treffpunkte eingezeichnet.
Deine Klassenlehrerin / dein Klassenlehrer wird dich dort begrüßen und mit der ganzen Klasse in den
Klassenraum gehen.
Im Lauf des Vormittags werde ich in allen Klassen vorbeikommen, um euch persönlich zu begrüßen.
Um 12:00 Uhr treffen wir uns alle auf dem Kleinsportfeld, um den Tag gemeinsam zu beenden (natürlich mit dem nötigen Abstand). Um 12:20 Uhr endet dann der erste Schultag für dich.
Bitte beachte, dass für das gesamte Schulgelände eine Maskenpflicht besteht. Nur im Klassenraum
dürfen die Masken abgenommen werden.
Alle weiteren Hinweise zum Ablauf der ersten Woche findest du im Aufnahmeschreiben, das deine
Eltern vor den Sommerferien erhalten haben.
Ich freue mich, wenn wir uns an deinem ersten Schultag an deiner neuen Schule sehen und wünsche
dir bis dahin noch schöne Ferien!
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Liebe Eltern,
wir hätten gerne eine reguläre Einschulungsfeier für Sie und Ihre Tochter / Ihren Sohn ausgerichtet.
Aufgrund der Corona-Bedingungen ist das jetzt leider so nicht möglich. Sie können sie / ihn selbstverständlich zur Schule belgeiten und auch wieder abholen; bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass
Sie nicht mit in den Klassenraum gehen können.
Auch wenn wir uns alle einen anderen Start Ihres Kindes an der Martin-Niemöller-Schule gewünscht
hätten, versichere ich Ihnen, dass wir Ihre Tochter / Ihren Sohn herzlich willkommen heißen und ihm
einen gutes Ankommen bei uns ermöglichen.

Martin Buhl
- Schulleiter -
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