Essen, den 05.08.2020
Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie alle erholsame und schöne Ferien und haben sich von der
schwierigen Zeit vor den Ferien ein wenig erholen können. Unsere Kolleginnen
und Kollegen sind alle gesund aus den Ferien zurückgekehrt und freuen sich auf
den Start ins neue Schuljahr und natürlich sehr auf Ihre Kinder.
Am Donnerstag den 13.08.2020
Einschulungsfeiern statt.

finden

nun

-wie

geplant-

unsere

Wir beginnen die Einschulungsfeierlichkeiten im Gemeindehaus am Heidbergweg. Erfreulicherweise lassen es die Corona-Auflagen zu, dass beide
Elternteile an der Einschulungsfeier teilnehmen dürfen. Geschwisterkinder, für
die keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht, dürfen ebenfalls bei der
Einschulungsfeier dabei sein. Wir gehen davon aus, dass Geschwisterkinder auf
dem Schoß der Eltern sitzen können. Sollte dies nicht möglich sein, informieren
Sie uns bitte bis Montag, den 11.08.2020 darüber, damit wir noch weitere
Stühle zur Verfügung stellen können.
Wir werden um 8.00h mit der Klasse 1c von Frau Unterberg und Frau Aretz
starten, um 10.00h folgt die Klasse 1b von Frau Sonnenschein und Frau Vetter
und um 12.00h wird die Klasse 1a von Frau Sondermann-Kisse und Frau Behme
eingeschult werden.
Zum Ende der jeweiligen Einschulungsfeier wird Herr Sieberath die Kinder im
Gemeindehaus segnen und im Anschluss daran gehen die Klassenlehrerinnen
mit den Kindern zur ersten Schulstunde in die Schule. Die Eltern erhalten im
Anschluss im Gemeindehaus noch ein paar Informationen von uns zum
Schulstart und gehen dann ebenfalls zur Josefschule.
Auf dem Schulhof haben wir für die Eltern der Erstklässler einen Wartebereich
abgegrenzt, in dem Sie sich aufhalten und auf Ihre Kinder warten können. Sie
werden dort Gelegenheit haben ein Kaltgetränk zu sich zu nehmen und mit den
übrigen Eltern der Klasse ein wenig zu plaudern.

Wenn die Kinder von ihren Klassenlehrerinnen entlassen werden, dürfen Sie
gerne noch kurz ein Foto auf dem Schulhof machen. Wir müssen Sie allerdings
ganz freundlich bitten, das Schulgelände rasch zu verlassen, damit der
Elternwartebereich von der nächsten Klasse genutzt werden kann.
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben besteht in der Schule die Pflicht eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies betrifft sowohl die Kinder, als auch die
Eltern. Fragen, die Sie diesbezüglich haben, klären wir dann gerne alle im
Gemeindehaus.
Genaue Informationen zur Coronaschutzverordnung und zu den neuen
Vorgaben finden Sie auch auf unserer Homepage.
Den Stundenplan erhalten Ihre Kinder in der ersten Schulwoche. Am Freitag,
den 14.082020 haben Ihre Kinder von 8.00h bis 10.45h Unterricht und in der
zweiten Schulwoche täglich von 8.00h bis 11.30h. Unsere Betreuungsangebote
laufen vom ersten Schultag an.
Sollten Ihrerseits noch Rückfragen bestehen, können Sie uns gerne eine Mail
schicken. Telefonisch erreichen Sie uns verlässlich ab Montag, den 10.08.2020
in der Zeit von 9.00h bis 12.00h und ab Mittwoch dann wie immer täglich
während der Unterrichtszeit.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder J!!
Mit herzlichen Grüßen

Anja Löwenau
Schulleiterin

Sabine Behme
Konrektorin

