
 

 

      

              Lüdinghausen, 05.06.2020 

 

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler, 

gerne erinnern wir uns an den Informationsabend mit Ihnen sowie an die 

Anmeldung Ihrer Kinder im Herbst. Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder im 

August bei uns im 1. Schuljahr wiederzusehen.   

Aufgrund der derzeitigen Situation wird der Schnuppertag mit Ihren Kindern 

leider nicht stattfinden. Die Klassenlehrerinnen werden mit Ihren Kindern in 

Form eines Briefes Kontakt aufnehmen und sich vorstellen.  

Es ist uns glücklicherweise unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen möglich, 

jede Klasse für sich zu einem ca. einstündigen Informationsabend noch vor 

den Ferien einzuladen. Die fünf Termine finden an drei Tagen zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten statt.  

Es sind die unten aufgeführten Hygienevorschriften und Sicherheits-

maßnahmen zu beachten. Zudem kann jeweils immer nur ein Erwachsener 

pro Kind teilnehmen. 

Aus datenschutzrechtlicher Sicht können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt 

ausschließlich die Zuordnung Ihres Kindes bezogen auf die Klasse 

bekanntgeben. Wenn an dem Elternabend alle damit einverstanden sind, 

können die Klassenlisten an alle verteilt werden. Somit können Sie ggf. im 

Vorfeld Laufgruppen für den Schulweg bilden. Der von der Stadt erstellte 

Schulwegplan für den sicheren Schulweg steht auf unserer Homepage für Sie 

bereit.  

Wir haben für alle Kinder (mindestens) einen von Ihnen angegebenen 

Wunsch bei der Klassenbildung berücksichtigen können.  

Per Post haben wir Ihnen die Klasse Ihres Kindes mitgeteilt.  

 

Wie der Start nach den Sommerferien sein wird, steht noch nicht fest. Dazu 

erwarten wir ggf. erst in den Ferien nähere Informationen. Auch auf unserer 

Homepage können Sie sich jederzeit über Neuigkeiten informieren.  

Um Informationen zukünftig möglichst schnell an Sie weiterleiten zu können, 

möchten wir Sie bitten – falls vorhanden – uns eine Mail unter Angabe Ihrer 

Mailadresse an sekretariat@ostwallschule.de zu schreiben. Herzlichen Dank! 
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Einladung zum ersten Informationsabend 

 

Die Termine für den Informationsabend der Klasse Ihres Kindes entnehmen Sie 

bitte unserem Brief an Sie. Folgende Inhalte werden wir an diesem Abend mit 

Ihnen besprechen. 

Tagesordnung: 

• Informationen durch die Schulleitung 

• Allgemeine Informationen zum Schulanfang 

• Hinweise zum ersten Schultag (so weit wie möglich) 

• Ihre Fragen und Anregungen 

• Informationen durch die Klassenlehrerin  

Hinweis:  

An diesem Abend legen wir Ihnen auch Bestellscheine für unsere T-Shirts mit 

dem Schullogo bereit. Falls Sie Interesse haben, geben Sie bitte den 

ausgefüllten Bestellschein möglichst mit dem passenden Betrag noch vor den 

Sommerferien im Sekretariat ab.  

Die T-Shirts können dann am Montag, dem 10.08.2020,  sowie am Dienstag, 

dem 11. 08.2020, ab 9.00 Uhr in der Schule abgeholt werden.  

 

Ich freue mich auf Ihr Kommen! 

 

Herzliche Grüße,  

U. Hüvel 

 

 

Bitte beachten Sie folgende Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen für 

diesen Abend: 

• Seitens des Ordnungsamtes sind wir angehalten, Sie darauf hinzuweisen, nicht früher 
als 5 Minuten vor Veranstaltungsbeginn auf dem Schulgelände einzutreffen und nach 

Veranstaltungsende das Schulgelände umgehend zu verlassen. 

• Beim Betreten und Verlassen der Schule sowie in den Gängen ist es Pflicht, eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte nutzen Sie unser Desinfektionsmittel im 
Eingangsbereich. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten Person muss jederzeit eingehalten 

werden. 

• Bitte bringen Sie sich selbst einen Stift mit, um Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und 

Ihren Sitzplatz auf einem bereitliegenden Formular für unsere Unterlagen zu notieren. 

Dieses müssen wir 4 Wochen aufbewahren. 


