Rheurdt, 05.08.2020
Liebe Eltern der Klasse 1c,
am Donnerstag, 13.08.20, ist es nun soweit und Ihr Kind wird eingeschult. Sicher
sind Sie und Ihr Kind schon gespannt auf diesen Tag.
Leider schränkt uns die Corona-Pandemie immer noch in unserem Schulalltag ein.
Aus dem Grund können wir die Einschulung Ihrer Kinder nicht wie gewohnt feiern.
Um dieses Ereignis für Ihr Kind trotzdem so besonders wie möglich zu machen,
werden wir für jede Klasse einen separaten Gottesdienst im Burgerpark abhalten.
Bitte bringen Sie dafür eine Picknickdecke mit, um es sich gemütlich zu machen.
Diese dient gleichzeitig dazu, den Abstand zu wahren.
 Der Gottesdienst wird um 10:30 Uhr beginnen.
 Bitte seien Sie mit Ihrem Kind bereits um 10:15 Uhr da. Warten Sie auf der
gepflasterten Fläche vor der Kirche, bis Sie aufgefordert werden, auf der
Wiese Platz zu nehmen.
 Wichtig ist, dass Sie und Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz tragen
müssen. Haben Sie auf der Decke Platz genommen, kann der Mundschutz
abgelegt werden.
 Am Gottesdienst dürfen von jeder Familie nur zwei Begleitpersonen
teilnehmen (keine älteren Geschwisterkinder, jüngere Geschwisterkinder bitte
im Sekretariat anmelden).

Damit der nachfolgende Gottesdienst reibungslos anfangen und unser Zeitplan
eingehalten werden kann, bitte ich Sie die Wiese Richtung Quademechels-Haus bzw.
Meistersweg zu verlassen. Dort werden Sie von unserem Förderverein in der Zeit, in
der Ihre Kinder in der Schule sind, mit Kaffee und Kuchen versorgt.
Da Eltern nicht auf den Schulhof und in das Schulgebäude kommen dürfen, bitte ich
Sie am Quademechels-Haus zu warten. Herr Daniels wird die Kinder gegen 12 Uhr
dorthin begleiten. Aus diesem Grund können auch keine Bilder in der Klasse
gemacht werden. Vielleicht können wir das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Ich wünsche uns allen einen gelungenen ersten Schultag!
Für das gesamte Team der Martinusschule

Anbei schicke ich Ihnen die Rahmenbedingungen unserer Schule, die Herr Daniels
mit Ihren Kindern besprechen wird. Den Hygieneplan finden Sie auf der Homepage
unserer Schule.

