
Aktuelle Informationen zu den Einschulungsfeiern im Schuljahr 2020/2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

aufgrund des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie können wir Ihnen nun heute endlich 

mitteilen, wie der Ablauf der Einschulung an unserer Schule sein wird. Wir wissen, dass Sie sehr lange 

auf diese Informationen warten mussten und bitten sie um Ihr Verständnis dafür, dass wir in der 

jetzigen Zeit immer noch „auf Sicht“ fahren.  

In diesem Jahr wird es keine gemeinsame Einschulungsfeier für alle fünften Klassen geben. Um die 

Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln an unserer Schule einhalten zu können, finden vielmehr 

drei Einschulungsfeiern in unserer Sporthalle statt. Der zeitliche Ablauf ist so geplant: 

  9.00 Uhr Einschulungsfeier für die SchülerInnen der Hauptschulklasse  

10.00 Uhr Einschulungsfeier für die SchülerInnen der Gymnasialklassen 

11.00 Uhr Einschulungsfeier für die SchülerInnen der Realschulklassen 

Die Feiern dauern jeweils etwa 15 Minuten. Im Anschluss gehen die SchülerInnen für etwa 45 

Minuten mit ihren neuen KlassenlehrerInnen in ihren neuen Klassenraum. Danach kehren sie zum 

Außengelände der Sporthalle zurück und haben ihren ersten Schultag an ihrer neuen Schule hinter 

sich gebracht.  

Für die wartenden Eltern bzw. BegleiterInnen haben wir Informationsstände im Außengelände 

aufgebaut. In der Zeit, in der Sie auf Ihre Kinder warten, können Sie sich hier z.B. über die 

Nachmittagsbetreuung und die Arbeit des Schulelternbeirats, der Mensa, des Fördervereins und des 

des rBFZ informieren. Dazu laden wir Sie herzlich ein.  

Leider ist es notwendig, die Anzahl der die neuen SchülerInnen begleitenden Personen auf zwei 

Personen zu begrenzen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Die räumlichen 

Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, lassen uns aber keine Wahl.  

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass auf Anordnung der Schulleitung an unserer Schule ab 

Montag, 16. August 2020, auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht (Mund-Nasen-

Bedeckung) gilt. Die Masken dürfen von den SchülerInnen unserer Schule nur an ihrem Platz im 

Klassenraum abgenommen werden. Die Lerngruppen bleiben  - wo immer dies möglich ist - 

zusammen.  

Bitte denken Sie daran, wo immer es möglich ist, den Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern 

einzuhalten. Damit erleichtern Sie es als Eltern und BegleiterInnen uns allen, den SchülerInnen 

Vorbild zu sein.  

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

Wir freuen uns sehr, Euch als neue SchülerInnen bei uns zu begrüßen und wünschen Euch – gerade 

jetzt – ein schönes und fröhliches Schuljahr! 

 

 

Tanja Wesemann, Schulleiterin und das gesamte Team der Henry-Benrath-Schule 


