
 

Familie 

16.06.2021 

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 
S c h u l b e t r e u u n g a n g em e l d e t w u r d e n , e i n e n 
entsprechenden Platz im gewünschten Betreuungsformat bekommen. 

Auch die Klassenbildung und Zuordnung der Klassenlehrerinnen, sowie der 
weiteren pädagogischen Fachkräfte zum Jahrgang ist mittlerweile abgeschlossen. Wir starten 
mit drei Klassen 1 ins neue Schuljahr: 
 
Katzen-Klasse 1a:  Frau Ellermeyer 

Waschbär-Klasse 1b: Frau Robineck / Frau Vogt (Ganztagsklasse)  

Fledermaus-Klasse 1c: Frau Sprengel  

DU BIST IN DER KLASSE … ! 

Besonders freuen wir uns, dass sich die Corona-Lage so entspannt hat, dass es 
anders als im vergangenen Jahr diesmal doch noch vor den Sommerferien 
möglich ist – zumindest in ganz kleinem Rahmen, natürlich unter Einhaltung aller 
notwend igen Infekt ionsschutzmaßnahmen – i n der Schu le zur 
Informationsweitergabe und zum Kennenlernen zusammenzukommen.   

So laden wir hiermit jeweils 1 Elternteil der Kinder einer Klasse zu einer kurzen 
Elterninfo-Veranstaltung ein. Parallel dazu lernen die Kinder ihre zukünftigen 
Klassenlehrerinnen und weiteren Pädagog*innen kennen. Weitere Personen können aufgrund 
des Infektionsschutzes leider nicht teilnehmen.  



Da sich an diesem Tag viele Akteure des Schulteams vorstellen und wir wichtige 
Informationen zur Einschulung und Schulzeit weitergeben, bitten wir dringend um Ihre 
Teilnahme und die Ihres Kindes. Bei begründeter Verhinderung setzen Sie sich bitte 
persönlich mit uns in Verbindung. 

Klasse 1a: Montag, 21.06.2021, 16:00 bis 17:00 Uhr  

Klasse 1c: Dienstag, 22.06.2021, 16:00 bis 17:00 Uhr 

Klasse 1b: Mittwoch, 23.06.2021, 16:00 bis 17:00 Uhr 

Treffpunkt ist jeweils der Schulhof der Gertrudisschule vor Trudis 

„Käseturm“. 

Jedes Kind soll bitte einen Bleistift, ein Radiergummi und Buntstifte mitbringen. 

Gemäß der aktuellen Vorgaben zum Infektionsschutz gelten folgende Regeln: 

3 G: Zugang zum Schulgelände haben nur Personen mit einem negativen 
Coronatestergebnis, dass nicht älter als 48 h-Stunden ist oder 
nachweislich Genesene (ab 28 Tage nach der Infektion) bzw. 
nachgewiesen vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach der letzten 
Impfung). 

AHA+L:  Abstand – Hygiene – medizinische Maske + Lüften  
Kontaktnach- 
verfolgbarkeit:  Bitte füllen Sie das beigefügte Formular bereits zu Hause aus und 

bringen Sie es zusammen mit dem 3G-Nachweis (s.o.) mit.   

Wir haben auch eine Homepage: www.gertrudisschule.de  
Dort finden Eltern und Kinder immer alle wichtigen und aktuellen 
Informationen und Neuigkeiten.  

Für alle Schulanfänger*innen und ihre Eltern haben wir auf der Homepage extra 
einen besonderen Bereich geschaffen. Dort finden Sie diesen Brief und viele weitere 
Informationen rund um die Einschulung. 

Im Eltern A-Z sind alle wichtigen Informationen zum 
Schulalltag zusammengefasst.  
Wir haben auch extra einen kleinen Willkommen-Film über die 
G e r t r u d i s s c h u l e e r s t e l l t , d e r z u s ä t z l i c h e i n e n 
zusammenfassenden Einblick gibt. Der Link zum Film ist 
ebenfalls auf der Homepage im Schulanfangsbereich zu finden.  

Gut informiert können wir so nach den Sommerferien in die 
gemeinsame Schulzeit starten. 
Aber erstmal freuen wir uns auf unser Treffen vor den Sommerferien ! 
Im Namen des gesamten Schulteams 

Viele herzliche Grüße und auf gute Zusammenarbeit 

Tanja Knopp  
Schulleiterin 

http://www.gertrudisschule.de

