
Gelsenkirchen, 11.08.2020 

                                             
 
Liebe Eltern,                            
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und Sie konnten sich in den Ferien gut erholen. 
 
Am 12.08.2020 geht auch bei uns die Schule wieder los. Wir freuen uns schon auf Ihre Kinder 
und die Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Schuljahr. 
 
Hier einige Informationen zum Schulstart unter den gegenwärtigen besonderen Bedingungen 
– zunächst bis zu den Herbstferien:  
 
Einschulung der Lernanfänger und Lernanfängerinnen: 
 
Nach wie vor müssen wir in der Schule einige Maßnahmen treffen, um das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus so weit wie möglich auszuschließen. Deshalb möchte ich 
Ihnen hiermit nochmal einige Informationen geben, wie bei uns der Tag der Einschulung 
ablaufen wird. 
 
Die Kinder der jahrgangsübergreifenden Bärenklasse empfangen wir schon am 12.08.2020. 
Die Kinder der jahrgangshomogenen Hasenklasse begrüßen wir am 13.08.2020. 
 
Für beide Klassen haben wir folgenden Ablauf geplant: 

➢ Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Turnhalle. 
➢ Wir öffnen das Schulgelände um 9.45Uhr, weil bis dahin die Kinder der anderen Klassen 

noch Pause haben. 
➢ Ein Gottesdienst wird in diesem Jahr nicht angeboten. 
➢ Jedes Kind darf maximal 2 Erwachsene mitbringen. 
➢ Sie und Ihr Kind müssen UNBEDINGT eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
➢ Wir bereiten für Sie Stehtische mit Namenskärtchen vor, so dass Sie für die Begrüßung 

zusammen stehen können. 
➢ Die Kinder werden anschließend mit der Lehrerin und den anderen Kindern der Klasse 

in den Klassenraum gehen und die 1. Unterrichtsstunde findet statt. 
➢ In dieser Zeit werden wir Ihnen noch einige Informationen zur Schule und zu unserem 

Familienzentrum geben. Außerdem wird Ihnen Frau Temime den Förderverein 
vorstellen.   

➢ Die Einschulungsfeier endet zwischen 11.15 und 11.30 Uhr. 
➢ Wenn Sie mögen, dürfen Sie dann noch ein Erinnerungsfoto mit Ihrem Kind auf dem 

Schulhof machen. 
 
 
Wichtig für alle: 
 

➢ Alle Kinder tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn sie in die Schule kommen und 
sich in der Schule oder im Klassenraum frei bewegen.  

GGS Im Brömm 



➢ Wenn möglich achten wir auch darauf, sichere Abstände einzuhalten und dass sich die 
Kinder regelmäßig die Hände gründlich waschen. 

➢ Wenn sie sich auf ihren festen Sitzplätzen befinden, dürfen die Kinder die Masken 
abnehmen. 

➢ Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich 2 saubere Masken dabei hat. Bei 
dem warmen Wetter und bei längerer Benutzung sind die Mund-Nasen-Bedeckungen 
schnell durchnässt und dann wäre es gut, wenn die Kinder noch eine frische zum 
Wechseln dabei hätten. 

➢ Sport wird vor allem draußen auf dem Schulgelände im Freien stattfinden.  
➢ Wir öffnen in dieser Zeit für die Pausen auch den Rasenbereich neben und hinter der 

Turn- und Schwimmhalle, um den Kindern mehr Abstand untereinander zu sichern.  
 
Wichtig besonders für Sie als Eltern: 
 

➢ Veranstaltungen im Rahmen der Schulmitwirkung (Klassen- und Schulpflegschafts-
sitzungen, Schulkonferenzen, Elternsprechtage usw.) dürfen in der Schule unter 
besonderen Hygienemaßnahmen stattfinden. 

➢ Ansonsten bitten wir Sie, die Schule nur bei wichtigen schulischen Angelegenheiten 
und mit Mund-und-Nasenbedeckung zu betreten. 

➢ Das heißt auch, dass Sie die Kinder schon vor dem Schulgebäude verabschieden und 
die Kinder allein die Schule betreten. 

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Rüdiger Schrade-Tönnißen 


