St.-Georg-Schule
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Goch

Liebes Schulkind,

06.08.2020

wir freuen uns schon sehr darauf, dass du bald unsere Schule besuchen wirst und wir
dich kennenlernen. Sicher bist du schon ganz gespannt auf deinen ersten Schultag.
Leider ist es noch nicht möglich, gemeinsam mit allen Kindern und Eltern einen
Gottesdienst in der Arnold-Janssen-Kirche zu feiern. Natürlich möchten wir dich
trotzdem auf eine besondere Weise begrüßen. Wir treffen uns am
Donnerstag, dem 13.08.2020 um 10.15 Uhr auf unserem unteren Schulhof
zu einem Einschulungsgottesdienst und einer kleinen Begrüßungsfeier.









Bitte bringe nur zwei Personen mit und achtet darauf, dass ihr genug Abstand zu
anderen Familien haltet.
Du darfst dich mit deinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern auf
bereitgestellte Stühle setzen. Deine Eltern stellen sich mit Abstand zu anderen
Familien etwas dahinter auf (Kreidekreuze erleichtern es den Abstand
einzuhalten  ). Sie halten bitte auch deine Schultüte fest.
Im Anschluss an die Begrüßungsfeier wirst du mit deiner Klassenlehrerin oder
deinem Klassenlehrer in deinen Klassenraum gehen und dort deine erste
Unterrichtsstunde haben. Für diese Schulstunde brauchst du nur deine
Schultasche mit dem Etui, der Postmappe, Kleber, Schere und einer gefüllten
Trinkflasche.
Etwa um 11.45 Uhr gehst du mit deiner Klasse wieder auf den Schulhof und ihr
macht euer erstes gemeinsames Klassenfoto (Klasse 1a am Klettergerüst auf dem
oberen Schulhof; Klasse 1b am Spielhaus auf dem unteren Schulhof; Klasse 1c
am Schiff auf dem unteren Schulhof).
Nach dem Foto gehst du zu deinen Eltern, die in der Nähe auf dich warten. Sie
können dann natürlich noch von dir und deiner Schultüte Fotos auf dem
Schulhof machen.

Liebe Eltern,
bitte denken Sie daran, dass Kinder und Erwachsene auf dem Schulgelände einen
Mund-Nasen-Schutz tragen müssen.
Leider dürfen wir Ihnen in diesem Jahr in der Wartezeit, in der die Kinder in der Klasse
sind, keinen Kaffee und kalte Getränke anbieten.
Wir hoffen, dass die Kinder trotz aller Einschränkungen einen schönen und
unvergesslichen ersten Schultag erleben.
Am Freitag können die Kinder in der Zeit von 7.50 Uhr bis 8.30 Uhr in die Klasse
kommen. Der Unterricht endet um 12 Uhr.
Herzliche Grüße
Heike Drießen

