
 

 

 

 

 

 

 

Velbert, den 09.08.2020 

Liebe neue Fünftklässler, liebe Eltern der neuen Klassen 5, 

nach hoffentlich trotz aller Einschränkungen schönen und erholsamen Ferien freut ihr euch 

sicherlich auf die Rückkehr in ein Stück Normalität im Schulalltag und hoffentlich auch auf eure 

neue Schule.  

Auch wenn vieles zurzeit noch anders als früher sein wird und wir alle viele Regeln in der 

Schule werden beachten müssen, werdet ihr dennoch ab Mittwoch in eure neue Klasse 

aufgenommen und ab dann gemeinsam Unterricht haben.  

Wie bereits angekündigt, wird der erste Schultag für euch Mittwoch, der 12.08.2020 sein. 

Allerdings werden wir in diesem Jahr – um den Auflagen zu entsprechen und zur Sicherheit 

aller – auf eine große Begrüßungsveranstaltung im PZ verzichten müssen und stattdessen 

euch klassenweise willkommen heißen. Auch von einem Gottesdienst in der üblichen Form in 

der Alten Kirche mussten wir absehen, bieten Ihnen und euch aber stattdessen einen kleinen 

Videogottesdienst, den Sie spätestens ab Dienstag, 11.08.20 auf unserer Homepage abrufen 

können. Mit viel Mühe und Engagement haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule unter 

Leitung unseres Schulpfarrers Herrn Brücker den Gottesdienst für euch und Sie gestaltet.  

Die inhaltliche Gestaltung des ersten Schultags in der Schule kann erfreulicherweise in etwa 

so stattfinden, wie wir es erhofft haben, d.h. während es für die Kinder ein Programm mit den 

Klassenlehrern und Tutoren geben wird, bekommen die Eltern neben allgemeinen 

Informationen zum Schulstart, den Methodentagen, Mensa & Nachmittagsbetreuung (die 

wieder stattfinden darf und am Donnerstag, 13.08.20 beginnt) die Möglichkeit, die Klassen- 

und Hauptfachlehrer kennen zu lernen und sich zwischendurch in der Cafeteria zu stärken. 

Der genaue zeitliche Ablauf für die einzelnen Klassen sieht dabei folgendermaßen aus:  

Klasse Beginn Ende ca. 

5a 8:15 Uhr 11:45 Uhr 

5b 9:00 Uhr 12:30 Uhr 

5c 9:45 Uhr 13:15 Uhr 
 

Ihre Kinder benötigen am ersten Schultag außer einem Snack und Getränk lediglich ihre 

Federmappe und ihren Ranzen oder eine Tasche für die Bücher.  

Bitte beachten Sie, dass im Schulgebäude für alle überall die Pflicht zum Tragen eines 

Nasen-Mundschutzes besteht und ein Gesichtsvisier nicht den Maßgaben des Ministeriums 

entspricht. Wir bitten außerdem darum, sich beim Betreten des Gebäudes die Hände zu 

desinfizieren und gerade im Mensabereich das Einbahnstraßensystem zu beachten. Alle 

Eltern mögen sich im PZ bitte mit Abstand zu anderen Familien setzen. Alle Fünftklässler 

dürfen sich in die ersten Reihen setzen. 

Trotz aller ungewohnten Einschränkungen hoffen wir, euch einen schönen ersten Schultag 

an unserer Schule bereiten zu können, und freuen uns auf eine persönliche Begegnung mit 

euch und Ihnen in wenigen Tagen. 

Herzliche Grüße 

Markus Ueberholz      Anja Kirschbaum 

(Schulleiter)      (Erprobungsstufenkoordinatorin) 


