
 

Lüdinghausen, 06.08. 2020 

 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

wir hoffen, dass sich Ihr Kind fröhlich aus dem Kindergarten verabschieden konnte und Sie 

trotz der aktuellen Situation gemeinsam mit Ihrer Familie eine schöne, erholsame Ferienzeit 

genießen konnten.   

Am Montag haben wir neue Informationen des Schulministeriums zum Unterrichtsbeginn 

nach den Ferien erhalten. Auf deren Grundlage konnten wir nun in Absprache mit dem 

Schulamt, dem Schulträger und den anderen Schulen in Lüdinghausen planen, unter 

welchen Bedingungen wir bei uns in der Schule  starten können.  

Der folgende Plan zum Ablauf der Einschulung am 13. August 2020 bei uns an der 

Ostwallschule unterliegt dem aktuellen Infektionsgeschehen. Falls die Infektionszahlen 

weiter steigen sollten, kann es sein, dass wir diesen – auch kurzfristig – noch einmal 

abändern müssen. Bitte achten Sie 1-2 Tage vor der Einschulung ggf. auf Informationen 

über E-Mail  und auf unserer Homepage. Wir bitten Sie hier um Ihr Verständnis. 

Wie viele Personen können an der Einschulung teilnehmen? 

Beide Erziehungsberechtigten können an der Einschulung Ihres Kindes teilnehmen. Weitere 

Familienmitglieder, Geschwisterkinder (ausgenommen Säuglinge) oder Freunde dürfen 

das Schulgelände leider aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen nicht betreten - auch nicht 

auf dem Weg vor dem Haupteingang oder auf dem Schulhof warten. Es tut uns sehr leid, 

dass wir keine weiteren Personen zulassen können. Wir hoffen natürlich, dass Sie im 

Anschluss zuhause mit Ihrem Kind ein schönes Einschulungsfest feiern, dass Ihnen und 

Ihrem Kind gut in Erinnerung bleiben wird. 

Welche Hygienemaßnahmen müssen eingehalten werden? 

Im Atrium möchten und müssen wir das Abstandsgebot einhalten, so dass wir für jede 

Familie „kleine Inseln“ bauen werden. Beim Betreten des Schulgeländes und auf allen 

Wegen gilt die Maskenpflicht für Sie und Ihr Kind. Wenn Sie Ihre „kleine Insel“ im Atrium  

 



 

 

gefunden haben, dürfen Sie gerne Ihre Maske absetzen. Sobald Sie Ihren Platz verlassen, 

gilt wieder die Maskenpflicht. Halten Sie sich auf dem Schulgelände auf (bspw. vor dem 

Haupteingang), um auf Ihr Kind zu warten, muss auch hier eine Maske getragen werden. 

Zum Ablauf der Einschulung 

Jede Klasse erhält ihre eigene Einschulungsfeier im Atrium der Ostwallschule. Der 

gemeinsame Gottesdienst vorher in der St. Felizitas-Kirche muss leider entfallen. 

Stattdessen werden Frau Reiners und Herr Elbert gemeinsam mit uns den Beginn der 

Grundschulzeit Ihrer Kinder bei uns in der Schule feiern.  

Einschulungsbeginn ist für die … 

• Klasse 1a:   um 8.00 Uhr 

• Klasse 1b:   um 9.00 Uhr 

• Klasse 1c:   um 10.00 Uhr  

• Klasse 1d:   um 11.00 Uhr 

• Klasse 1e:   um 12.00 Uhr 

Nach einer kleinen Feier im Atrium gehen die Kinder ohne Eltern und ohne Schultüte 

anschließend mit ihren Klassenlehrerinnen für ca. 30 Minuten in den Klassenraum. Auf dem 

Schulhof steht für Sie in dieser Zeit ein Erfrischungsgetränk bereit. Die Kinder werden nach 

ihrer ersten Unterrichtsstunde von der Klassenlehrerin zu Ihnen nach draußen gebracht.  

Wir hoffen, dass wir so einen feierlichen und schönen Rahmen gefunden haben, den 

ersten gemeinsamen Schultag bei uns an der Ostwallschule zu gestalten. 

Wir freuen uns auf Sie und ganz besonders auf Ihre Kinder! 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


