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Liebe Eltern unserer Einschulungskinder, 
 
die Einschulung Ihrer Kinder naht und noch immer können wir keine abschließenden 
Informationen zum Ablauf der Einschulung und dem Schulbetrieb im nächsten Schuljahr 
geben. Ich möchte mich allerdings auch bei Ihnen bedanken, dass Sie „ruhig“ geblieben 
sind und von weiteren Nachfragen abgesehen haben. Alle Neuigkeiten und Informationen 
– wenn wir sie sicher als Vorgaben vom Niedersächsischen Kultusministerium haben – 
werden umgehend auf unserer Schulhomepage grundschule-wasbuettel.de veröffentlicht! 
 
Da wir jedoch wissen, dass gerade für Sie eine Planungssicherheit große Wichtigkeit hat, 
möchten wir Ihnen unsere Überlegungen für die Einschulungsfeier unter Vorbehalt (falls 
wieder größere Einschränkungen kommen) bekanntgeben: 
 
Uns ist der Schutz Ihrer Familien, Ihrer Kinder und allen MitarbeiterInnen der GS 
Wasbüttel sehr wichtig, daher wird der diesjährige Ablauf der Einschulungsfeier anders als 
gewohnt sein. Wir möchten Ihren Kindern einen schönen Schulanfang ermöglichen und 
denken, dass uns dies durch unsere Überlegungen möglich ist. 
 

Ablauf: 
 An der schulischen Einschulungsfeier dürfen aus 

Infektionsschutzgründen nur die Eltern des Einschulungskindes und die 
Geschwister teilnehmen! 

 Alle teilnehmenden Personen bringen sich bitte einen Klappstuhl mit. 
 Die Einschulung wird im Freien auf dem Schulhof (gepflasterter Bereich 

des Hofes vor den Garagen) um 9:30 Uhr beginnen. Jede Familie hat 
die Möglichkeit im Abstand (bitte ca. 1,5m zur „Nachbarfamilie“ 
einhalten) ihre Stühle auf dem Hof zu positionieren. 

 Das Programm auf dem Hof wird ca. eine halbe Stunde dauern und 
anschließend werden Ihre Kinder ihre erste Unterrichtsstunde mit der 
Klassenlehrerin im Klassenzimmer haben. Hierfür soll Ihr Kind den 
Schulranzen dabeihaben (siehe Elternbrief Klassenlehrerinnen Mitte 
Juli), in dieser Zeit müssen Sie bitte auf dem Schulhof verweilen. Leider 
kann in diesem Jahr kein Buffet angeboten werden, bitte kümmern Sie 
sich selbst um evtl. Verpflegung Ihrer Familie. 

 Pastor Netzer von der Friedenskirche hat zugesagt eine kleine Predigt 
in diesem Rahmen zu halten – auch der Einschulungsgottesdienst wird 
nachmittags nicht stattfinden können. 

 Bitte bringen Sie in diesem Jahr die Schultüte Ihres Kindes zur 
Einschulungsfeier mit. Diese kann von Ihnen nach der ersten 
Unterrichtsstunde überreicht werden – auch Fotos können noch vor 
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dem Schulgebäude gemacht werden. (Auf die Übergabe der Tüten 
durch die Patenkinder muss in diesem Jahr verzichtet werden). 

 Die erste Unterrichtsstunde wird ca. eine halbe Stunde dauern, sodass 
die Einschulungsfeier spätestens um 11:00 Uhr (Verzögerungen 
eingerechnet) beendet ist. 

 
Wir freuen uns auf einen schönen Schulstart und auf Ihre Kinder! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Claudia Jünemann 
Rektorin 
Grundschule Wasbüttel 
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