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                 Neunkirchen, 27.08.21 

Liebe Eltern der Erstklässler*innen! 
 

Die letzte Ferienwoche ist vorbei und nun liegt nur noch ein Wochenende vor dem Schulstart. 
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder alle gesund und erholt die Ferien genießen konnten. 
Das Thema „Corona“ bestimmt auch im neuen Schuljahr unsere Abläufe. Deshalb muss ich Sie 
leider mit vielen neuen Informationen „bombardieren“. 
 
Ablauf Schnuppertag am Montag, 30.08.21 
Bitte betreten Sie das Schulgelände über den Zugang in der Rembrandtstraße.  
Bitte beachten Sie, dass die Einschulung der fünften Klassen ebenfalls läuft und dadurch mit viel 
Verkehr gerechnet werden muss. Parken Sie bitte in der Kuchenbergstraße oder weiter weg. 
Vielleicht können Sie auch Fahrgemeinschaften bilden, sofern Sie sich schon untereinander 
kennen.  
 
Frau Bieg-Mathieu und Frau Cullmann werden die Kinder und eine Begleitung am Baumstamm -
Mikado bzw. auf dem unteren Schulhof begrüßen. Zuerst gehen die Klassen nacheinander zur 
Testung und danach in den Klassenraum. Dort können Sie schon gerne die Schulbücher 
mitnehmen.  
Bitte beachten Sie: Sie dürfen sich nicht länger als 10 Minuten in den Räumen aufhalten, da Sie 
sonst einen negativen Test/Impfung/Genesen - Nachweis vorweisen müssen und wir Ihre 
Kontaktdaten erheben müssen. 
Die beiden Klassenlehrerinnen bringen die Kinder auch wieder ab 10.30 Uhr nach draußen. 
Wer sich für den Dienstag testen will, kann dies nach den Kindern im Testraum (Bücherei) gerne 
machen. Es wird Ihnen auch ein Zertifikat ausgestellt. 
 
 
Ablauf Einschulung am Dienstag, 31.08.21 
Zur Einschulung können nur 2 Begleitpersonen mitkommen. 
Wir beginnen um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche. Da wir anschließend in die 
Sporthalle gehen müssen, wo die 3G- Regel gilt, werden wir bereits am Eingang der Kirche 
kontrollieren, ob Sie geimpft, getestet oder genesen sind, auch wenn wir dies für die Kirche nicht 
bräuchten. In der Kirche lassen wir ebenfalls die Regeln der Schulveranstaltung gelten, d.h. alle 
müssen durchgehend die Masken tragen. 
Die Kinder sitzen klassenweise in den ersten beiden Reihen. Sie verteilen sich bitte entsprechend 
in den Reihen dahinter. Auch hier gilt es die Abstandsregel zu wahren. 
Nach dem Gottesdienst gehen wir gemeinsam durch die Prälat-Schütz-Straße über die Auffahrt 
zur Turnhalle. Auch hier sind für Sie Schilder (Löwen und Zebras), die Sie zu den richtigen Plätzen 
führen. Wir müssen die Kontaktverfolgung nachweisen, deshalb werden Sie laut alphabetischer 
Liste gesetzt. Die Nummern teilen Ihnen die beiden Klassenlehrerinnen am Eingang mit. 

mailto:maximilian-kolbe-grundschule@bistum-trier.de
http://www.grundschule-mks.de/


Nach dem offiziellen Teil gehen die Kinder zusammen in die Klasse.  
Dort können Sie sie ab 12.35 Uhr wieder in Empfang nehmen. 
 
Auch wenn wir uns an viele Vorgaben halten müssen, hoffen wir doch, dass wir eine schöne 
Einschulungsfeier haben werden. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. 
 
Mit vielen Grüßen 
 

Gez. Andrea Kirsch, Schulleiterin 

 
 
 
 
 

 


