
Liebe Eltern unserer Erstklässler*innen, 

wie am Elternabend versprochen, erhalten Sie heute alle 

wichtigen Informationen zum Schulstart Ihres Kindes. 

 

Hier das Wichtigste für Montag, 17.08.2020 

(Tag vor der Einschulung) 

• An diesem Tag können Sie bereits alle Schulmaterialien Ihres Kindes zwischen 8.00 Uhr und 

13.00 Uhr in die Schule bringen. Es wäre sinnvoll, wenn die Eltern den kompletten Zeitraum 

in Anspruch nehmen würden und zeitversetzt kommen könnten. Die Klassenleitung Ihres 

Kindes wird Sie in dem Klassenraum der entsprechenden Klasse in Empfang nehmen: 

o Klassensaal 1a (Erdmännchen): Die Treppen nach oben gehen, den Flur auf der linken 

Seite bis zum Ende entlang gehen. Der Saal (gelb) ist der letzte auf der rechten Seite. 

o Klassensaal 1b (Waschbären): Die Treppen nach oben gehen, den Flur auf der linken 

Seite bis zum Ende entlang gehen. Der Saal (rot) ist der letzte auf der linken Seite. 

o Klassensaal 1c (Seepferdchen): Die Treppen nach oben gehen, dann den Flur auf der 

rechten Seite nehmen. Der Klassensaal ist der erste auf der linken Seite. 

• Denken Sie bitte unbedingt daran, das Schulgelände mit einer Mund-Nasen-Bedeckung 

(MNB) zu betreten. Außerdem erhalten Sie von der Klassenleitung ein Datenblatt, das alle 

Besucher unserer Schule aufgrund der Corona-Verordnung bei jedem Besuch ausfüllen 

müssen. Dieses Datenblatt füllen Sie bitte im Klassensaal aus und geben es der Klassenleitung 

Ihres Kindes. 

 

Hier das Wichtigste für Dienstag, 18.08.2020 (Tag der Einschulung) 

• Am Dienstag, dem 18.08.2020 ist dann der erste Schultag Ihres Kindes.  

• Es finden keine Einschulungsgottesdienste statt, die Kinder werden während der 

Einschulungsfeiern von Frau Pfarrerin Esther Gröschel und der Gemeindereferentin Frau 

Agnes Hilsendegen gesegnet. 

• Beim Betreten des Schulgeländes geben Sie bitte die ausgefüllten Datenblätter, die Sie am 

Ende dieses Schreibens downloaden können, bei unserer FSJ-lerin ab, die Sie am Eingang der 

Schule begrüßen wird. Bitte desinfizieren Sie sich auch gleich beim Betreten des 

Schulgeländes Ihre Hände. 

• Aufgrund der steigenden Coronazahlen haben wir uns – in Rücksprache mit unserem 

Schulelternbeirat dazu entschieden, die Einschulungsfeiern in der Turnhalle mit möglichst 

wenigen Besuchern und für alle Klassen nacheinander durchzuführen. Auf dem Weg zu 

Ihrem Platz in der Turnhalle tragen Sie bitte ihre MNB und desinfizieren Sie sich am Eingang 

Ihre Hände. 

 

 

 

 

 



Information für die Klasse 1c - Seepferdchen 

• Die erste Feier findet für die Klasse 1c um 8.30 Uhr statt. Dazu laden 

wir alle Eltern der Seepferdchen (mit deren Geschwistern) ein. Es 

dürfen keine weiteren Familienmitglieder/Personen an der Feier 

teilnehmen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis dafür, dass möglichst 

wenige Personen an diesem Tag auf dem Schulgelände gleichzeitig 

anwesend sein sollen.  

• Nach der Feier gehen die Kinder mit Frau Seeber in den Klassensaal, 

die Eltern und Geschwisterkinder können sich in dieser Zeit im 

Elterncafé auf dem Schulhof stärken. Das Elterncafé wird wie in jedem Jahr von den Eltern 

der zweiten Klasse ausgerichtet. Die Spenden, die durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen 

eingehen, kommen den Kindern dieser Klassenstufe zugute.  

• Bei dem Kaffee- und Kuchenverkauf gelten die Hygieneregeln der Gastronomie. Das heißt, 

Sie müssen mit der Mund-Nasen-Bedeckung zur Kaffee- und Kuchentheke gehen und sich 

dort etwas aussuchen. In der Warteschlange müssen Sie einen Abstand zum Vordermann von 

1,50m einhalten. Am Tisch dürfen Sie dann Ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.  

• Auch im Schulgebäude, auf dem Weg zur Toilette, müssen Sie Abstand halten und die MNB 

tragen. 

• Nach der ersten Schulstunde der Seepferdchen kommt Frau Seeber mit Ihrem Kind nach 

unten und gemeinsam werden Sie dann von ihr vor der Mensa (Rasen vor dem 

Lehrerparkplatz, neben dem Schulwingert) verabschiedet. Dies wird ungefähr gegen 9.45 Uhr 

sein. 

• Sie verlassen dann bitte durch die Feuerwehreinfahrt über den Lehrerparkplatz das 

Schulgelände.  

• Am Mittwoch hat Ihr Kind dann regulären Unterricht, insofern Sie am Dienstag nichts 

anderes auf der Homepage unserer Schule lesen können. Bitte informieren Sie sich immer 

über dieses Medium, auf das wir immer die aktuellen Informationen stellen. 

 

 

• Information für die Klasse 1b - Waschbären 

• Die zweite Feier findet für die Klasse 1b um 10.00 Uhr statt. Dazu 

laden wir alle Eltern der Waschbären (mit deren Geschwistern) ein. Es 

dürfen keine weiteren Familienmitglieder/Personen an der Feier 

teilnehmen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis dafür, dass möglichst 

wenige Personen an diesem Tag auf dem Schulgelände gleichzeitig 

anwesend sein sollen.  

• Nach der Feier gehen die Kinder mit Frau Höckele in den Klassensaal, 

die Eltern und Geschwisterkinder können sich in dieser Zeit im Elterncafé auf dem Schulhof 

stärken. Das Elterncafé wird wie in jedem Jahr von den Eltern der zweiten Klasse 

ausgerichtet. Die Spenden, die durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen eingehen, kommen 

den Kindern dieser Klassenstufe zugute.  

• Bei dem Kaffee- und Kuchenverkauf gelten die Hygieneregeln der Gastronomie. Das heißt, 

Sie müssen mit der Mund-Nasen-Bedeckung zur Kaffee- und Kuchentheke gehen und sich 

dort etwas aussuchen. In der Warteschlange müssen Sie einen Abstand zum Vordermann von 

1,50m einhalten. Am Tisch dürfen Sie dann Ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.  

 

 



• Auch im Schulgebäude, auf dem Weg zur Toilette, müssen Sie Abstand halten und die MNB 

tragen. 

• Nach der ersten Schulstunde der Waschbären kommt Frau Höckele mit Ihrem Kind nach 

unten und gemeinsam werden Sie dann von ihr vor der Mensa (Rasen vor dem 

Lehrerparkplatz, neben dem Schulwingert) verabschiedet. Dies wird ungefähr gegen 11.15 

Uhr sein. 

• Sie verlassen dann bitte durch die Feuerwehreinfahrt über den Lehrerparkplatz das 

Schulgelände.  

• Am Mittwoch hat Ihr Kind dann regulären Unterricht, insofern Sie am Dienstag nichts 

anderes auf der Homepage unserer Schule lesen können. Bitte informieren Sie sich immer 

über dieses Medium, auf das wir immer die aktuellen Informationen stellen. 

 

Information für die Klasse 1a - Erdmännchen 

• Die letzte Feier an diesem Morgen findet für die Klasse 1a um 11.30 

Uhr statt. Dazu laden wir alle Eltern der Erdmännchen (mit deren 

Geschwistern) ein. Es dürfen keine weiteren 

Familienmitglieder/Personen an der Feier teilnehmen. Wir hoffen auf 

Ihr Verständnis dafür, dass möglichst wenige Personen an diesem Tag 

auf dem Schulgelände gleichzeitig anwesend sein sollen.  

• Nach der Feier gehen die Kinder mit Herrn Guth in den Klassensaal, die 

Eltern und Geschwisterkinder können sich in dieser Zeit im Elterncafé auf dem Schulhof 

stärken. Das Elterncafé wird wie in jedem Jahr von den Eltern der zweiten Klasse 

ausgerichtet. Die Spenden, die durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen eingehen, kommen 

den Kindern dieser Klassenstufe zugute.  

• Bei dem Kaffee- und Kuchenverkauf gelten die Hygieneregeln der Gastronomie. Das heißt, 

Sie müssen mit der Mund-Nasen-Bedeckung zur Kaffee- und Kuchentheke gehen und sich 

dort etwas aussuchen. In der Warteschlange müssen Sie einen Abstand zum Vordermann von 

1,50m einhalten. Am Tisch dürfen Sie dann Ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.  

• Auch im Schulgebäude, auf dem Weg zur Toilette, müssen Sie Abstand halten und die MNB 

tragen. 

• Nach der ersten Schulstunde der Erdmännchen kommt Herr Guth mit Ihrem Kind nach unten 

und gemeinsam werden Sie dann von ihm vor der Mensa (Rasen vor dem Lehrerparkplatz, 

neben dem Schulwingert) verabschiedet. Dies wird ungefähr gegen 12.45 Uhr sein. 

• Sie verlassen dann bitte durch die Feuerwehreinfahrt über den Lehrerparkplatz das 

Schulgelände.  

• Am Mittwoch hat Ihr Kind dann regulären Unterricht, insofern Sie am Dienstag nichts 

anderes auf der Homepage unserer Schule lesen können. Bitte informieren Sie sich immer 

über dieses Medium, auf das wir immer die aktuellen Informationen stellen.  

 

Alle weiteren Fragen können Sie – falls es um Fragen rund um den Unterricht, bzw. die Klasse Ihres 

Kindes geht – der Klassenleitung Ihres Kindes stellen. Bei Fragen rund um den ersten Schultag 

kontaktieren Sie bitte die Schulleitung oder unsere Sekretärin Frau Melchiors.  

 

 

 



Hier unsere Email-Adressen: 

h.guth@gag-dolgesheim.de 

j.hoeckele@gag-dolgesheim.de 

l.Seeber@gag-dolgesheim.de  

schulleitung@gag-dolgesheim.de 

sekretariat@gag-dolgesheim.de 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind bis dahin noch eine wunderschöne Zeit und freuen uns darauf, 

Sie am 18.08.2020 bei uns in der Schule begrüßen zu dürfen. 
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