An die Eltern
unserer neuen Fünftklässler
Hünfeld, 9. August 2020
Einschulungsfeier am Dienstag, 18. August 2020
Sehr geehrte Eltern,
nunmehr steht die Einschulung Ihres Kindes an unserer Schule unmittelbar bevor. Ich hatte Ihnen angesichts
der Umstände mitgeteilt, dass ich Sie bis zum 10. August über die Abläufe der Einschulung informieren
werde. Ich wollte jedoch so lange zuwarten, um gegebenenfalls noch Änderungen reagieren zu können; dies
scheint aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr vonnöten zu sein.
Sie haben erfahren, dass alle Schulen in Hessen nach den Sommerferien in den Regelbetrieb gehen werden.
Insofern wird auch Ihr Kind an der Wigbertschule im Präsenzunterricht beschult werden.
Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Informationsschreiben zum Schuljahresbeginn auf der Startseite
unserer Website (www.wigbertschule.de).
Regelbetrieb bedeutet aber längst noch nicht „Normalität“. Wir können leider keine Einschulungsfeier im
üblichen Rahmen durchführen, da die Anzahl der Menschen, die in unserer Aula zusammenkäme, das
erlaubte Maß überschritte. Insofern wird es an diesem Nachmittag vier deutlich verkürzte Einschulungen
geben – für jede Klasse eine eigene kleine Feier.
Dabei gilt folgender Zeitplan:
Klasse 5a*
Klasse 5b
Klasse 5c
Klasse 5M

13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr

* Die Klasse, in die Ihr Kind künftig sein wird, haben wir Ihnen vor den Sommerferien mitgeteilt.

Sie können dem Plan entnehmen, dass jede Einschulung etwa eine Stunde dauern wird. Wir möchten Sie
bitten, pünktlich zu erscheinen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann.
Weiterhin müssen wir die Anzahl der Begleitpersonen leider beschränken: Pro Kind dürfen nur zwei
Begleitpersonen dabei sein!
Es wird darüber hinaus ausnahmsweise kein Gottesdienst möglich sein. Auch hierfür bitten wir um Ihr
Verständnis! Wir werden ggf. den Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Nach der kleinen Feierlichkeit in der Aula gehen die Kinder mit Ihrer Klassenlehrerin in den Klassenraum. In
der Zwischenzeit laden wir Sie auf dem Schulhof zu Kaffee und einen kleinen Imbiss ein. – Dort werden Sie
Ihr Kind auch später wieder in Empfang nehmen können.
Sie können dann zu gegebener Zeit das Schulgelände über den Schulhof Richtung Jahnstraße verlassen.
Während der Veranstaltung besteht keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, da wir in
der Aula den notwendigen Abstand garantieren können.
Auch wenn die Feierlichkeit aufgrund der gegebenen Umstände leider sehr verkürzt sein wird, bemühen wir
uns dennoch, Ihr Kind herzlich und wertschätzend an der Wigbertschule willkommen zu heißen.
Wir freuen uns auf Sie und auf Ihr Kind!
Mit besten Grüßen
Markus Bente
Oberstudiendirektor

