Grundschule Lünern
Städt. Gemeinschaftsgrundschule
- Primarstufe -

Einschulungsfeier beginnt am Donnerstag
um 8.30 Uhr auf dem Schulhof
Liebe Eltern der Erstklässler,
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie haben erholsame Ferien verlebt.
Der Einschulungstag rückt immer näher – am Donnerstag, 13. August, ist es endlich soweit. Wir
freuen uns genau wie Ihre Kinder riesig auf diesen Tag, denn schon lange wurde im Vorfeld über
den beginnenden „Ernst des Lebens“ geredet.
Lange warten musste die Schule auch auf Informationen aus dem Ministerium, um zu erfahren,
wie die Einschulungsfeiern in „Coronazeiten“ durchzuführen sind. Auf unserer Homepage
www.grundschule-luenern.de stehen schon die wichtigsten Informationen, dennoch möchte ich
Ihnen an dieser Stelle für Ihre Planung noch einige Dinge mitteilen
Wir beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst um 8.30 Uhr bei uns auf dem Schulhof. Sie
können hinten um die Schule direkt auf den Schulhof gehen. Wenn neben den Eltern noch eine
weitere Person mitkommt, z.B. ein jüngeres Geschwisterkind, ist das unter Einhaltung der Hygienevorschriften auch möglich. Alle müssen eine Maske tragen, alle müssen zu den anderen
Teilnehmern Abstand halten. Wir haben für die Eltern Stühle aufgestellt, die Sie bitte direkt einnehmen. Die Kinder setzen sich auf kleine Bänkchen, die vorne stehen. Die Schultüten nehmen
bitte die Eltern mit auf ihren Platz.
Den Gottesdienst und das Einschulungsprogramm gestalten eigentlich alle Klassen (2 bis 4) doch
das ist leider nicht möglich, deshalb werden „unsere Großen“ von Klasse 4 diesen Part alleine
übernehmen.
Wenn gegen 9.00 Uhr der Gottesdienst zu Ende ist, werden die Kinder erstmalig in das Schulgebäude „einziehen“ und ihre 1. Unterrichtsstunde bei ihrer neuen Klassenlehrerin Frau Wierke
haben. Während dieser Zeit bleiben die Eltern auf dem Schulhof und werden durch die Schulleitung über unsere Schule und die ersten Unterrichtswochen informiert. Normalerweise bewirten
uns in dieser Zeit der Förderverein und die Eltern des letzten Einschulungsjahrgangs, doch das
ist in diesem Jahr leider nicht möglich.
Wenn die Kinder mit Frau Wierke gegen 10.15 Uhr aus dem Schulgebäude kommen, werden wir
die Kinder zu einem Erinnerungsfoto stellen. Sie können dann gerne auch Fotos machen – die
Presse verzichtet in diesem Jahr auf Fotos von den Erstklässlern der Unnaer Grundschulen. Danach endet unsere kleine aber feine Einschulungsfeier.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Mit freundlichen Grüßen

Jörg von Estorff
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