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Einschulung 2020/21 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

aufgrund der aktuellen Situation muss der für diesen Monat geplante Informationsabend 

für die Eltern der Schulneulinge leider ausfallen.  

Stattdessen sollen Ihnen in diesem Brief erste Antworten auf wichtige organisatorische Fragen 

zur Einschulung Ihres Kindes gegeben werden.  

Inhaltliche Fragen können Sie  

a) dem beigefügten Eltern-ABC entnehmen und 

b) auf den zeitnah stattfinden Elternabenden mit der Klassenleitung ihres Kindes 

besprechen.  

Nach den Sommerferien zum Beginn des Schuljahres 2020/21 werden wir aktuell 83 

Schulneulinge in vier Klassen einschulen.  

 

Welche Lehrkräfte in den zukünftigen ersten Klassen unterrichten werden, ist zurzeit noch 

nicht bekannt. In der letzten Sommerferienwoche wird dies entschieden, sodass Sie rechtzeitig 

zu Schulbeginn informiert werden.   

 

Wenn Sie sich dafür entschieden haben, an der Schulbuchausleihe teilzunehmen, dann können 

die Schulbuchpakete in der letzten Sommerferienwoche am Donnerstag, dem 13.08.2020 oder 

Freitag, den 14.08.2020 im Zeitraum von 11:00h bis 12:00h von Ihnen oder einem von Ihnen 

Weisungsbefugten in der Turnhalle der Grundschule Pfarrer-Bechtel abgeholt werden. Die 

Materialliste müsste Ihnen schon zugegangen sein. Sie wird zudem auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Bitte besorgen Sie die in der Liste aufgeführten Materialien und bringen Sie 

diese und die Schulbücher am Montag, den 17.08.2020, zwischen 8 Uhr und 12 Uhr in die 

Schule. Sie erfahren an diesem ersten Tag nach den Sommerferien in der Pausenhalle durch 

Aushang, in welche Klasse und zu welcher Klassenleitung Ihr Kind eingeschult wird. Dort hängt 

dann ebenfalls ein Raumplan, damit sie wissen, wo sie die Materialien –gerne auch mit ihrem 

Kind zusammen- abgeben können. Dies ist uns im Vorfeld bereits eine große Hilfe – herzlichen 

Dank! 

Mappen und Hefte sind mit Namen zu beschriften, Schulbücher und Arbeitshefte sind mit 

Hüllen zu versehen.  

 

Am Dienstag, 18.08.2020, ist normalerweise der erste Schultag. Traditionell laden wir immer 

alle Eltern mit ihren Kindern zu einem Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Cyriakus und 

anschließend auf das Schulgelände ein, um dort eine kleine Einschulungsfeier zu veranstalten.  

Ob das in diesem Jahr so stattfinden kann, ist ungewiss und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht geplant werden, da wir auf weitere Anweisungen des Ministeriums warten. Aktuell dürfen 

noch keine Schulveranstaltungen stattfinden.  

Sobald feststeht, wie der erste Schultag abläuft, wird dies in den Zeitungen „Blick aktuell“, 

“Mendiger Blättchen“ und auf der Homepage veröffentlicht.  

Wir danken für Ihr Verständnis!  

 

Die Schulleitung  

 

 

http://www.grundschule-mendig.de/
mailto:gs-mendig@gmx.de

