
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

16.06.2020 

 

Liebes Schulkind, liebe Eltern, 

 

bereits im März hatten wir die Aufnahme in die Gertrudisschule bestätigt. 

Nach den Sommerferien beginnt nun endlich unsere gemeinsame 

Grundschulzeit an der Gertrudisschule. Trudi Maus, unser 

Schulmaskottchen, ist schon ganz aufgeregt. 

 

Erfreulich ist, dass alle Kinder, die fristgerecht zur 

Schulbetreuung angemeldet wurden, einen entsprechenden Platz 

bekommen. 

 

Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen 

Infektionsschutzmaßnahmen weder die Elterninfo-Veranstaltungen noch der 

Kinder-Kennenlern-Nachmittag stattfinden. Dies bedauern wir sehr. 

 

Deshalb gibt es jetzt alle notwendigen Informationen mit diesem Brief und 

ergänzend auf unserer Homepage: www.gertrudisschule.de .  

Dort finden Eltern und Kinder überhaupt immer alle wichtigen und aktuellen 

Informationen und Neuigkeiten.  

 

Für alle Schulanfänger und ihre Eltern haben wir auf der Homepage extra einen 

besonderen Bereich geschaffen. Diese Infos und alles, was wir bei der Elterninfo-

Veranstaltung gezeigt, erzählt und verteilt hätten, findet man dort. 

Im Eltern A-Z sind alle wichtigen Informationen zum 

Schulalltag zusammengefasst.  

Wir haben auch extra einen kleinen Willkommen-Film über die 

Gertrudisschule erstellt, der zusätzlich einen 

zusammenfassenden Einblick gibt. Der Link zum Film ist 

ebenfalls auf der Homepage im Schulanfangsbereich zu 

finden.  

 

Gut informiert starten wir so nach den Sommerferien gemeinsam in eure Schulzeit. 



Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie werden wir die Einschulung zu 

einem ganz besonderen Ereignis machen. 

 

In diesem Jahr sind die Abläufe aufgrund des notwendigen Infektionschutzes anders als 

sonst.  

So muss unser großer interkultureller Einschulungsgottesdienst entfallen und wir werden 

jede Klasse einzeln entweder am Donnerstag, 13.08.2020 oder Freitag, 14.08.2020 an 

der Schule einschulen. Am jeweils anderen Tag ist dann schulfrei. 

 

Klasse 1a:  Klassenlehrerin Frau Zier    

Do., 13.08.2020 09:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr 
 

Klasse 1b:  Klassenlehrerin Frau Horstmann 

Do., 13.08.2020 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr 
 

Klasse 1c:  Klassenlehrerin Frau Kanczik 

Fr., 14.08.2020 09:00 Uhr bis ca. 10:30 Uhr 
 

Klasse 1d:  Klassenlehrerin Frau Ligeza /  
(Ganztagsklasse) Pädagogische Fachkraft Frau Sprunkel 

 Fr., 14.08.2020 11:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr 
  

 

Wir treffen uns mit Schulranzen und Schultüten jeweils 15 Minuten 

vor der jeweils oben angegebenen Uhrzeit auf dem Schulhof. Der 

Zugang erfolgt über das Tor an der Friedrich-Ebert-Straße (neben 

der Turnhalle). Dies ist derzeit der generelle und ausschließliche 

Eingang.  

Da wir den notwendigen Abstand von 1,5 m nicht 

verlässlich einhalten können, wird nach aktuellem Stand auf dem 

Schulhof und im Schulgebäude außerhalb des Klassenraums 

Maskenpflicht bestehen.  

 

Die Kinder setzen sich ohne Schultüte aber mit Schulranzen auf die Bänke vor dem 

Betreuungspavillon.  

Die Eltern verteilen sich bitte mit Abstand hinter der letzten Bankreihe.  

Gemeinsam erleben wir dann die Einschulungsfeier. 

 

Anschließend gehen die Kinder zusammen mit der Klassenleitung zur ersten 

Unterrichtsstunde in ihre Klasse. Die Eltern bleiben auf dem Schulhof, wo sie sich „stärken“ 

können und weitere wichtige Informationen zum Tagesablauf und zu den ersten Schultagen, 

auch zu den Unterrichtszeiten erhalten. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf dich und deine Eltern! 

 

Im Namen des gesamten Schulteams 

Liebe Grüße  
 

Tanja Knopp  
Schulleiterin  

1 a 

1 b 

1 c 

1 d 


