Hartmanni-Gymnasium Eppingen  Adolf-Vielhauer-Str.13  75031 Eppingen

6. September 2021

Liebe Eltern der Klassen 5,

heute haben wir endlich die von Ihnen ersehnten Informationen zum Ablauf der Einschulung
Ihrer Kinder. Durch die sich pandemiebedingt immer wieder anpassenden Regelungen haben wir eine verbindliche Entscheidung über den Ablauf erst jetzt verlässlich treffen wollen.
Eine Einschulungsfeier im gewohnten Rahmen – in der Aula unter Mitwirkung der gesamten
Schülerschaft – ist dieses Jahr leider wiederum nicht möglich. Gleichwohl sind wir bestrebt,
Ihrem Kind einen besonderen ersten Schultag zu gestalten.
Am Dienstag, dem 14.09.2021 kommen Sie bitte mit Ihrem Kind zur ersten Stunde
(7.45 Uhr) in die Schule.
Auf dem Pausenhof werden Ihre Kinder von Schülerinnen und Schüler der Oberstufe nach
ihrem Namen gefragt und dann zu einer der Klassenlehrkräfte geschickt. Die Klassenlehrkraft wird Ihr Kind nochmals nach dem Namen fragen und um die Abgabe der Einverständniserklärung zum Selbsttest bitten (s. Anlage), die Sie Ihrem Kind unterschrieben mitgeben
müssen.
Wir versammeln uns auf dem Schulhof, wo nach einer Begrüßung durch die Schulleitung
und einem musikalischen Beitrag die Kinder klassenweise aufgerufen und mit der Klassenlehrkraft in den ersten Unterricht gehen werden. Hier wird dann auch die erste Runde der obligatorischen Schnelltests unter Anleitung durchgeführt.
Für Sie als Eltern besteht im Anschluss die Möglichkeit, sich beim traditionellen Elterncafé in
der Mensa auszutauschen und kennen zu lernen.
Bitte beachten Sie, dass auf dem Schulgelände weiterhin Maskenpflicht gilt.
In der Mensa gilt zudem die 3G-Regel: Sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein.
Bei schlechtem Wetter kann dieser Ablauf so nicht stattfinden. In diesem Fall geben Sie Ihr
Kind bitte am Eingang der Schule ab, wo Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Ihre Kinder in die jeweiligen Klassenzimmer schicken werden.
Wir hoffen auf Sonnenschein und einen reibungsfreien Start ins neue Schuljahr, wir wünschen Ihren Kindern einen schönen ersten Schultag und freuen uns auf rund 140 neugierige
und gut erholte Schülerinnen und Schüler unserer Klassen 5!
mit herzlichen Grüßen
U. Müller & S. Körner
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