
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, liebe Eltern, 
 
wir laden Euch/Sie ganz herzlich zur Einschulungsveranstaltung 
am 12.8.2020 am Gymnasium in den Filder Benden ein. Wir 
freuen uns sehr darauf, dass unsere neuen Schülerinnen und 
Schüler zu uns kommen.  
 
Im Folgenden möchten wir Euch/Ihnen den Ablauf der 
Einschulung vorstellen, den wir dieses Jahr anders gestalten 
müssen als in den vergangenen Jahren. So müssen wir z.B. auf 
unseren großen Einschulungsgottesdienst verzichten und dürfen 
auch keine „große“ Einschulungsfeier für Euch/Sie ausrichten. 
 
Trotzdem soll Euer erster Tag bei uns natürlich etwas ganz 
Besonderes werden! 
 
Wir erwarten Euch und eure Eltern zunächst am Morgen (die 
genauen Zeiten entnehmen Sie der E-Mail der Klassenlehrer) zu 
einer kurzen Veranstaltung in der Aula. Es werden nur Eure 
Klassenkameraden und deren Eltern dabei sein. Die anderen 
Klassen kommen zu einem anderen Zeitpunkt. Während der 
Veranstaltung verlasst ihr zusammen mit Euren neuen 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern die Aula und geht 
gemeinsam zu Eurem neuen Klassenraum. Der Unterrichtstag 
endet mittags (die genauen Zeiten entnehmen Sie der Mail der 
Klassenlehrer). Eure Eltern können euch auf dem Schulhof 
empfangen.  
Natürlich werden wir am ersten Unterrichtstag nicht gleich mit 
Mathe oder Deutsch anfangen. Wir wollen die Zeit nutzen, die 
Schule ein wenig zu erkunden, Spiele zu spielen und uns 
gegenseitig kennenzulernen. Außerdem machen wir ein Foto für 
den Schülerausweis von dir. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns über die vielen tollen 
Steckbriefe, die Ihr uns geschickt habt. Wenn Ihr noch keine 
Zeit dazu hattet, bringt Euren Steckbrief bitte zur Einschulung 
mit. Wir wollen damit den Klassenraum gestalten.    
 



Im Anhang findet Ihr/finden Sie noch einige wichtige Hinweise 
zur Organisation der Einschulung.  
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass es durch Änderungen in 
der Corona-Verordnung ggf. auch Veränderungen im Ablauf 
geben kann. Wir werden Sie darüber natürlich schnellstmöglich 
per Mail und auf unserer Homepage informieren.  
 
Herzliche Grüße 
 
Alle Klassenteams und die Schulleitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


