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            Oberursel, im Juli 2021 
 

 
Einladung zur Einschulungsfeier der Klasse 1 c 

am Dienstag, dem 31.08.2021 
von 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. 
 

Wir haben uns dazu entschlossen, die Klassen nacheinander einzuschulen, damit möglichst viele Fa-
milienmitglieder, Paten und Freunde an diesem besonderen Ereignis teilnehmen können. Jedes 
Schulkind darf sechs Gäste zur Einschulungsfeier mitbringen.  
Wir werden für jede Familie eine Bank bereitstellen, auf der Sie mit dem Schulkind und weiteren Fa-
milienmitgliedern Platz nehmen können. Angehörige, die nicht zur häuslichen Gemeinschaft gehören, 
können sich – soweit vorhanden – auf zusätzliche Bänke setzen oder die Feier im Stehen verfolgen. 
 

Nach einer kurzen Begrüßung und einer Darbietung der Patenklasse werden Vertreterinnen und Ver-
treter der Kirchen den Kindern einen Segen spenden, bevor diese zusammen mit ihrer Lehrerin zu 
ihrem ersten Unterricht in die Klasse gehen.  
Der Unterricht wird bis ca. 12.30 Uhr dauern. Im Anschluss daran werden die Kinder von der Klassen-
lehrerin vor den Haupteingang gebracht, wo Sie Ihre Kinder wieder in Empfang nehmen können.  
 

Pandemie bedingt ist es erforderlich, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ein-
schulungsfeier registriert werden und einen Negativnachweis vorlegen.  
 

Als Negativnachweis gilt 
- ein vollständiger Impfnachweis (die Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen), 
- ein Genesenennachweis (die zugrundeliegende Testung muss mindestens 28 Tage und darf 

maximal 6 Monate zurückliegen), 
- ein Testnachweis (die zugrundeliegende Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen). 

 

Bitte bringen Sie den beigefügten Bogen zur Gästeregistrierung ausgefüllt zur Einschulungsfeier 
mit und geben ihn am Eingang an der Schulstraße oder am Deschauer-Park ab.  
Hier zeigen Sie bitte auch den Negativtestnachweis vor. 
 

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 Stundenplan, den Sie 
auf dem ersten Elternabend (siehe unten!) erhalten. 
  
Testpflicht und Maskenflicht in den ersten beiden Schulwochen 
Bitte beachten Sie, dass in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien vom 30.08. bis 
zum 10.09.2021 Maskenpflicht im Unterricht sowie eine dreimalige Testpflicht pro Woche 
bestehen wird. Dies bedeutet, dass Ihr Kind nur mit einem negativen Testnachweis zur Schule kom-
men darf. Den negativen Testnachweis, der maximal 72 Stunden alt sein darf, erhalten Sie in jedem 
Testzentrum. 

Bitte wenden!  



Wir kooperieren mit dem Testzentrum in der Alten Apotheke in der Vorstadt 37. Dieses ist wäh-
rend der Schulzeit immer am Sonntagnachmittag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und unter der Woche 
immer am Dienstag- und Donnerstagnachmittag für unsere Schülerinnen und Schüler geöffnet. Eine 
Einverständniserklärung zur Durchführung dieser Tests fügen wir diesem Schreiben bei. Sie muss nur 
beim ersten Mal ausgefüllt werden. Danach erhalten Sie einen QR-Code, den Sie vor Durchführung 
des Tests vorzeigen. Die Tests sind kostenlos. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Kinder einen Selbsttest in unserem Testraum im 
Mehrzweckraum des Betreuungszentrums vor dem Unterricht durchführen. Dieser ist montags, 
mittwochs und freitags ab 7.30 Uhr geöffnet. Gerne können Sie Ihr Kind dabei begleiten und den Test 
bei ihm durchführen. Auch hierfür benötigen wir Ihr Einverständnis, das wir diesem Schreiben beile-
gen. Bitte bringen Sie es ausgefüllt zur ersten Testung in den Testraum mit. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind für den Unterricht medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder FFP2-
Masken mit in die Schule. Diese gibt es mittlerweile auch in Kindergrößen. Denken Sie bitte auch da-
ran, Ihrem Kind Ersatzmasken zum Wechseln mitzugeben. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie 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 berücksichtigen. 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, 02.09.2021, um 19.30 Uhr im Klassenraum 
Ihres Kindes statt. Dort erhalten Sie neben ersten Einblicken in die Unterrichtsarbeit auch weitere 
wichtige Informationen zum Schulleben (Schulordnung, Erziehungsvereinbarung, Erreichbarkeit bei 
Notfällen etc.). Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und geben Sie die Rückmeldeabschnitte um-
gehend an die Klassenlehrerin zurück. 
 
Als freiwilliges Angebot bieten wir in Kooperation mit der Musikschule Oberursel gegen Be-
zahlung einen Schulchor an. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anmelde-
schreiben.  
 
Im Auftrag unseres Fördervereins möchte ich Sie über die Möglichkeit informieren, kleine Geschenke 
für die Schultüte Ihres Kindes zu erwerben. Auf der Homepage des Fördervereins finden Sie die 
Produktpalette (Schul-T-Shirts, Tassen, Radiergummis, Spitzer, Lineale u.a.m.) mit Preisen. Ihre Be-
stellungen schicken Sie bitte in der letzten Ferienwoche per E-Mail an die im Flyer des Förderver-
eins angegebene Adresse.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, wünschen Ihnen einen schönen  
Sommer und freuen uns, Sie mit Ihrem Kind am Dienstag, 31.08.2021 bei der Einschu-
lungsfeier begrüßen zu dürfen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Clemens Steden, Schulleiter 
 


