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Schulbeginn 2020/2021 an der GS Hemhofen 
Wichtige Informationen zum ersten Schultag 
                                                                                    
 
                                                                                                  Hemhofen, 03.09.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer neuen Erstklässler, 
    
 
wir freuen uns, dass wir Ihr Kind ab dem 08.09.2020 in unserer Schulfamilie 
begrüßen dürfen. Aufgrund der besonderen Situation kann die Einschulung Ihres 
Kindes leider nicht im gewohnten Umfang stattfinden. 
Nach den nun vorliegenden und aktuell geltenden Abstands -und Hygienevorgaben 
haben wir den ersten Schultag wie folgt geplant: 
  
Der Schulanfangsgottesdienst für die Schulanfänger wird klassenweise in der 
evangelischen Heilandskirche stattfinden. 
Beginn des Gottesdienstes: Klasse 1a:  8:00 Uhr 
                                             Klasse 1b:  9:00 Uhr 
Auf Grund von Covid-19 dürfen nur zwei Personen das Einschulungskind begleiten. 
Bitte lassen Sie Schultüten und Schultaschen noch zuhause oder lagern Sie diese im 
Gemeindehaus, also bitte nicht mit in die Kirche nehmen. 
 
Die Einschulungsfeier an der Grundschule beginnt um 10:00 Uhr in unserer 
neuen Turnhalle. Der Eingang wird 10 Minuten vor dem Beginn der Feier geöffnet. 
Natürlich bitten wir Sie, auf Abstand zu anderen Familien zu achten und während der 
gesamten Feier Masken zu tragen. 
Wir stellen in der neuen Turnhalle unter Einhaltung der Abstandsregeln einzelne 
Inseln mit 2 Stühlen für die jeweilige Familie auf. Bitte nehmen Sie zügig den Platz 
ein – die neuen Erstklässler sitzen in der ersten Reihe. Die Schultüte und 
Schultasche bleibt während der Feier bitte bei den Eltern. 
Nach dem Ende der Begrüßungsfeier bitten wir die Eltern den Ausgang der Turnhalle 
zum Pausenhof hin zu verlassen, nachdem die Erstklässler mit ihren Lehrerinnen 
in ihr jeweiliges Klassenzimmer gegangen sind. Die Eltern können dieses Jahr nicht 
das Schulhaus und die Klassenzimmer betreten. Bitte warten Sie im Pausenhof auf 
den Schulschluss um 11:10 Uhr. Die Lehrkräfte bringen die Kinder zu dieser Zeit 
wieder in den Pausenhof, wo Sie sie dann empfangen und hoffentlich dann den 
gelungenen Schulanfang feiern können. Es wird auch eine Fotowand für Sie 
vorbereitet, an der Sie Ihr Kind fotografieren können. 
 
Anders als in den“ normalen“ Jahren können wir in diesem Jahr leider kein 
gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen vom Förderverein „ProSchule“ 
anbieten. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Unterricht in der ersten Schulwoche ab Mittwoch von 
8:00 bis 11:20 Uhr stattfindet. 
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Trotz allem werden wir uns bemühen, den Schulanfang für Sie und Ihr Kind zu einem 
besonderen Tag werden zu lassen und freuen uns sehr auf das neue Schuljahr. 
 
Über weitere Planungen ab der zweiten Unterrichtswoche werden wir Sie im Laufe 
der ersten Unterrichtswoche über ESIS informieren. Bitte schauen Sie dennoch 
regelmäßig auf die Schulhomepage, da sich kurzfristige Informationen ergeben 
können. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
gez. Elisabeth Liepold, Rin 


