
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder am kommenden Mittwoch, dem 12.08.2020, am Lise-

Meitner-Gymnasium begrüßen zu dürfen. Auch unter den Bedingungen von Corona sind 

Einschulungsfeiern erfreulicherweise möglich, sofern der sogenannte „gesellige“ Aspekt nicht 

im Vordergrund steht. Leider darf unsere Bläserklasse noch nicht auftreten, wir dürfen Ihnen 

im Unterschied zu den vergangenen Jahren leider auch keinen Snack unserer Ökoteria 

anbieten; wir hoffen, dass diese sehr erfolgreiche Einrichtung unserer Schule im Verlauf des 

Septembers wieder an den Start gehen darf. Für Wasser ist gesorgt. Da es warm werden soll, 

haben wir uns nicht für einen Nachmittagstermin oder einen Beginn im Freien entschieden. 

 

Schüler und Eltern der vier Klassen kommen in zwei Gruppen, damit sich maximal ca. 150-160 

Personen gleichzeitig in der Aula befinden: Die Klassen 5a und 5b beginnen um 10:00 Uhr in 

der Aula, anschließend gehen sie mit ihren neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in 

die Klassenräume. Die Eltern verlassen die Aula bitte anschließend über die Glastürseite. Dort 

befinden sich einige Stehtische; um 11:00 Uhr können Sie Ihre Kinder vor dem Haupteingang 

wieder in Empfang nehmen. Für die Klassen 5c und 5d findet das gleiche Programm statt, es 

beginnt aber um 11:00 Uhr und endet um 12:00 Uhr.  

 

In der Aula muss es eine klare Sitzordnung geben, damit wir die vorgeschriebene 

Personennachverfolgung einhalten können. Die Eltern sitzen mit ihrem Kind zunächst 

zusammen in einer Dreiergruppe – jede Familie erhält für ihre drei Sitzplätze drei 

Platznummern in einer Reihe. Die Platznummern werden Ihnen vom Sekretariat in den 

nächsten Tagen telefonisch mitgeteilt. Außerdem erhalten Sie einen personalisierten Plan in 

einer separaten Mail. Bitte begeben Sie sich ausschließlich auf die Ihnen mitgeteilten Plätze! 

Außerdem herrscht in der Schule und auf dem Schulgelände für alle Beteiligten Maskenpflicht.  

 

Wir hoffen, dass wir trotz dieser leider notwendigen bürokratischen Einschränkungen mit 

Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Einschulung gestalten können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Achim Diehr 


