Einladung zur Einschulungsfeier
Liebe Schülerin oder lieber Schüler,
wir laden dich ganz herzlich zur Einschulungsfeier am 14. September 2021 ein.
Du darfst zwei erwachsene Personen mitbringen, damit diese dich begleiten und
sich mit dir freuen können.
Bitte bringe alle Materialien von der Materialliste, eine Strickjacke, die in der
Schule bleiben kann, und deine Maske mit – und natürlich viel gute Laune!
Damit wir alle gesund und sicher durch den ersten Schultag kommen, wäre es
sehr schön, wenn deine Begleitung entweder getestet, geimpft oder genesen ist.
Du selbst brauchst einen Test. Am besten ist es, wenn du diesen Test bereits am
Montag entweder bei einem Testzentrum, einer Apotheke oder einem Arzt
durchführen lässt. Wenn du den Test in der Schule durchführen willst, so
kommst du bitte zusammen mit deinen Eltern bereits eine Stunde vor dem
Beginn der Kirche in den Trainingsraum der Turnhalle. Dort zeigt dir eine
Lehrkraft, wie du selbst den Test durchführst. Bitte deine Eltern, dazu die
Abfrage auszufüllen
So wird deine Einschulung ablaufen, wenn die Sonne scheint (oder der
Himmel bewölkt ist):
Die Feier beginnt um 9 Uhr in der Kirche St. Michael in Kallmünz. Dort brauchen
deine Begleitung und du normale Masken, die ihr am Platz abnehmen dürft. Nach
dem circa halbstündigen Gottesdienst treffen wir uns ab 9:45 Uhr am
Sportplatz der Schule. Bitte benutze bitte die zugewiesenen Eingänge.
Es gibt vier Eingänge: (siehe Lagekarte)
-

Eingang am Sebasti-Berg 1: 1 a (B bis Ko)

-

Eingang am Sebasti-Berg 2: 1 a (Kr bis T)

-

Eingang bei der Marktbibliothek: 1 b (B bis G)

-

Eingang bei der Turnhalle (Busbucht): 1 b (H bis W)

Auf dem Sportplatz findest du Stühle für dich und deine Gruppe. Sie sind mit
deinem Namen beschriftet. Nun startet deine Einschulungsfeier. Du wirst von

den Lehrerinnen und deinen Paten mit guten Wünschen für deine Schulzeit
begrüßt und gehst anschließend mit deinen Lehrerinnen in dein Klassenzimmer.
Sicher bist du schon ganz gespannt auf die erste Unterrichtsstunde.
Nach dieser Unterrichtsstunde wirst du von den Lehrerinnen wieder zu deiner
Gruppe zurückgeführt und dann ist auch schon dein erster Schultag zu Ende. Das
wird gegen 11:30 Uhr der Fall sein. Am zweiten Schultag darfst du schon bis
11:15 Uhr bleiben und ab dem 3. Tag gilt der Stundenplan für dich, genauso wie
bei den Großen. Den Stundenplan bekommst du am 1. Schultag.

So wird deine Einschulung ablaufen, wenn es regnet:
Damit wir alle genügend Platz haben, müssen wir in zwei Gruppen in
der Turnhalle feiern:
Wenn du in die 1 b gehst, beginnt für dich der Gottesdienst um 8:00
Uhr in der Kirche St. Michael, Kallmünz.
Ab 8:45 treffen wir uns in der Turnhalle. Es gibt zwei Eingänge:
-

Eingang bei der Marktbibliothek: (B bis G)

-

Eingang bei der Busbucht: (H bis W)

In der Turnhalle findest du Stühle für dich und deine Gruppe. Sie sind mit
deinem Namen beschriftet. Nach der Begrüßung durch deine Lehrerinnen und
Paten gehst du mit deiner Lehrerin in dein Klassenzimmer. Ungefähr um 10:15
Uhr ist dein erster Schultag zu Ende.
Wenn du in die 1 a gehst, beginnt für dich die Feier um 9:00 Uhr in der Kirche
St. Michael, Kallmünz.
Ab 9:45 treffen wir uns in der Turnhalle. Es gibt zwei Eingänge:
-

Eingang bei der Marktbibliothek: (B bis Ko)

-

Eingang bei der Busbucht: (Kr bis T)

In der Turnhalle findest du Stühle für dich und deine Gruppe. Sie sind mit
deinem Namen beschriftet. Nach der Begrüßung durch deine Lehrerinnen und
Paten gehst du mit deiner Lehrerin in dein Klassenzimmer. Um 11:15 Uhr ist dein
erster Schultag zu Ende.
Bitte drücke mit uns die Daumen, dass die Sonne am 14. September vom Himmel
lacht!
Wir freuen uns auf dich!
Deine Schulfamilie

P.S.: Bitte die Abfrage ausfüllen! Danke!

