
Liebe Eltern der Schulneulinge, 

Hier noch einige Informationen zum Ablauf des ersten Schultages Ihres 
Kindes: 
• 9 Uhr: Begrüßung durch die Schulleitung auf dem Schulhof 
=> bei schlechtem Wetter findet die Begrüßung in der Turnhalle statt. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der aktuellen 
Pandemie-Lage nur zwei erwachsene Begleitpersonen, sowie 
Geschwisterkinder unter sechs Jahren zulassen dürfen. 
• ca. 9.30 Uhr: Die Kinder gehen mit Ihren KlassenlehrerInnen in die 

Klassen. 
• ca. 10.30 Uhr: Die Kinder werden von den KlassenlehrerInnen 

zurück auf den Schulhof gebracht und dort von den Eltern abgeholt. 
=> in diesem Zeitraum müssen wir Sie ebenfalls bitten, an die 
allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln zu denken. 

Da das Infektionsgeschehen bis zum Schulanfang noch nicht absehbar 
ist, bitten wir Sie in den Tagen vor dem Schulbeginn unsere Homepage 
(www.gs-füllengarten.de) zu besuchen. Dort finden Sie dann ggf. die 
aktuellsten Informationen. 

Noch ein allgemeiner Hinweis: Im Schulgebäude herrscht nach wie vor 
Maskenpflicht, daher sollte Ihr Kind jeden Tag eine Maske mitbringen. 

Auch für Sie beginnt nun eine spannende Zeit. Wir freuen uns darauf, 
Sie alle beim ersten Elternabend kennenzulernen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Die KlassenlehrerInnen 🐨 🐢 🐳  
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