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            Oberursel, im Juli 2020 
 

 
 

Einladung zur Einschulungsfeier  
am Dienstag, dem 18.08.2020 

Klasse 1 a:   9.00 Uhr bis 10.30 Uhr 
Klasse 1 b: 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Klasse 1 c: 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
der große Tag der Einschulung rückt immer näher und wir freuen uns schon sehr, Sie und Ihr 
Kind feierlich in die Schulgemeinde aufnehmen zu dürfen.  
Die Feier findet zum oben angegebenen Termin bei schönem Wetter auf unserem Schulhof 
statt. Bei Regen werden wir in unsere Turnhalle ausweichen. 
 
Aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keinen eige-
nen Einschulungsgottesdienst geben. Im Rahmen der Einschulungsfeier werden Vertreterin-
nen und Vertreter der Kirchen den Kindern einen Segen spenden, bevor sie zusammen mit 
ihrer Lehrerin zu ihrem ersten Unterricht in die Klasse gehen.  
Der Unterricht wird bis ca. 10.30 Uhr dauern. Im Anschluss daran werden die Kinder von der 
Klassenlehrerin vor den Haupteingang gebracht, wo Sie Ihre Kinder wieder in Empfang neh-
men können.  
 
Wir haben uns dazu entschlossen, die Klassen nacheinander einzuschulen, damit möglichst 
viele Familienmitglieder, Paten und Freunde an diesem besonderen Ereignis teilnehmen kön-
nen. Jedes Schulkind darf sechs Gäste zur Einschulungsfeier mitbringen.  
Wir werden für jede Familie eine Bank bereitstellen, auf der Sie mit dem Schulkind und wei-
teren Familienmitgliedern Platz nehmen können. Angehörige, die nicht zur häuslichen Ge-
meinschaft gehören, können sich – soweit vorhanden – auf zusätzliche Bänke setzen oder die 
Feier im Stehen verfolgen. 
 
Die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes erfordern, dass sich alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Einschulungsfeier im Vorfeld schriftlich anmelden und 
beim Zugang zum Schulgelände eine Gästeregistrierung erfolgt.  
Hierfür geben Sie bitte das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens Freitag, 
14.08.2020, an die Schule zurück. Sie können es in unseren Briefkasten werfen oder als 
Scan an die oben angegebene E-Mail-Adresse senden.  
Den Bogen zur Gästeregistrierung bringen Sie bitte ausgefüllt zur Einschulungsfeier 
mit und geben ihn am Eingang ab.  
Bitte nutzen Sie nur die Eingänge über die Schulstraße oder über den Deschauer-
Park.  
 
Die oben beschriebenen Maßnahmen sind erforderlich, falls wir eine notwendige Nachverfol-
gung vornehmen müssen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 



 

                            Bitte wenden!  
 
 
Die Unterrichtsregelung in der ersten Schulwoche Ihres Kindes sieht wie folgt aus: 
Von Mittwoch bis Freitag kommen die Kinder aller 1. Klassen immer von der 1.-4. 
Stunde, d.h. von 8.00 Uhr bis 11.35 Uhr zur Schule. Ab der 2. Schulwoche gilt der Stun-
denplan, den Sie auf dem ersten Elternabend (siehe unten!) erhalten.  
 
Mit diesem Schreiben bekommen Sie auch einen aktuellen Schulwegeplan der Stadt 
Oberursel. Auf ihm sind empfohlene Schulwege eingezeichnet. Bitte üben Sie mit Ihrem 
Kind in den nächsten Wochen den Schulweg ein. Wählen Sie den sichersten Weg, auch wenn 
es vielleicht nicht der kürzeste ist. Für die Bewältigung des Schulweges haben wir eine große 
Bitte an Sie: Lassen Sie Ihr Kind nach Möglichkeit in die Schule laufen.  
 
Bei der Klassenbildung haben wir uns bemüht, Ihre Freundschaftswünsche zu berücksichti-
gen. In den meisten Fällen ist uns dies gelungen. Einige wenige Wünsche konnten wir leider 
nicht erfüllen. Dies hatte rein organisatorische Gründe, um homogene Lerngruppen bilden zu 
können. Wir bitten um Ihr Verständnis und möchten darauf hinweisen, dass die Anfangs- und 
Endzeiten aller ersten Klassen voraussichtlich übereinstimmen werden. 
 
Der erste Elternabend findet am Donnerstag, 20.08.2020, um 20.00 Uhr im Klas-
senraum Ihres Kindes statt. Dort erhalten Sie neben ersten Einblicken in die Unterrichtsar-
beit auch weitere wichtige Informationen zum Schulleben (Schulordnung, Erziehungsverein-
barung, Erreichbarkeit bei Notfällen etc.). Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und geben 
Sie die Rückmeldeabschnitte umgehend an die Klassenlehrerin zurück. 
 
Als freiwilliges Angebot bieten wir in Kooperation mit der Musikschule Oberursel 
gegen Bezahlung einen Schulchor an. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Anmeldeschreiben. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Chor seit März 2020 nur 
noch in Form von Videokonferenzen durchgeführt werden konnte. Wann eine Chorstunde 
wieder in der Schule durchgeführt werden darf, steht aktuell noch nicht fest.  
 
Im Auftrag unseres Fördervereins möchte ich Sie über die Möglichkeit informieren, kleine 
Geschenke für die Schultüte Ihres Kindes zu erwerben. Auf der Homepage des Förder-
vereins finden Sie die Palette der Produkte (Schul-T-Shirts, Tassen, Radiergummis, Spitzer, 
Lineale u.a.m.) mit Preisen. Ihre Bestellungen schicken Sie bitte per E-Mail an die im Flyer 
des Fördervereins angegebene Adresse.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, wünschen Ihnen einen schönen  
Sommer und freuen uns, Sie mit Ihrem Kind am Dienstag, 18.08.2020 bei der Ein-
schulungsfeier begrüßen zu dürfen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Clemens Steden, Schulleiter 
 


