Gescher, 15.06.2020
Liebe Eltern der Einschulungskinder 2020/2021,
mit diesem Brief möchten wir Ihnen weitere Informationen zur Einschulung Ihres
Kindes, die am 13. August stattfindet, geben:
Gesamtsituation am GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor
Am Grundschulverbund werden insgesamt drei Klassen eingeschult, zwei Klassen am
Hauptstandort (Gesamtschule) und eine Klasse in Hochmoor.
Die Klassenbildung erfolgte gewissenhaft und unter Berücksichtigung folgender
Faktoren:
•
•
•
•

möglichst gleichmäßige Klassenstärken
gleichmäßige Verteilung Junge/Mädchen
vergleichbare Startbedingungen
Wünsche der Kinder (und Eltern)

Bitte haben Sie Verständnis, dass Tauschanfragen immer einer Einzelfallprüfung
bedürfen.
Tag der Einschulung – 13. August 2020
Wir können heute noch nicht sagen, wie dieser Tag genau aussehen wird.
Geplant ist, dass die Kinder zunächst in der Kirche Pankratiuskirche (Stephanuskirche) gesegnet werden.
Da der Platz in der Kirche begrenzt ist und auch auf dem Schulhof große
Menschenansammlungen momentan nicht erlaubt sind, darf Ihr Kind an seinem
Einschulungstag nur von den Eltern begleitet werden. Wir würden gerne weitere
Gäste begrüßen, aber das ist leider nicht möglich.
Sie dürfen aber gerne entscheiden, wer Ihr Kind an seinem Tag begleiten wird
(Eltern, Großeltern, Paten …).
Wichtig ist nur, dass es maximal 2 Erwachsene sein dürfen. Geschwisterkinder oder
andere Kinder dürfen nicht mitgebracht werden.

Die erste Schulstunde
Nach der Segnung finden sich die Erstklässler mit ihren Eltern und Lehrerinnen in
der Schule ein. Dort erhalten sie zum ersten Mal einen richtigen Einblick in den
Schulalltag, indem sie ihre erste Unterrichtsstunde erleben. Außerdem werden sie
von anderen älteren Schülern der Pankratius-Schule willkommen geheißen.
Und die Eltern?
Die Eltern wurden bislang immer vom Förderverein der Schule während die Kinder
ihre erste Unterrichtsstunde haben mit Kaffee bewirtet. Momentan ist das noch
nicht erlaubt – wir schauen, was nach den Sommerferien möglich ist. Auf jeden Fall
müssen Sie auf die Schultüte Ihres Kindes aufpassen, während dieses seinen
Tornister mit in die neue Klasse nimmt.
Nach dem Unterricht gehen Sie mit Ihrem Kind wieder nach Hause.

Wir hoffen, dass wir Sie mit Ihrem Kind am Einschulungstag gesund am GSV
Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor begrüßen dürfen und wünschen Ihnen
und Ihrem Kind bis dahin alles Gute und einen guten Start.

Birgit Knauer
(Schulleiterin)

P.S.: Bitte informieren Sie sich über http://www.pankratius-schule-gescher.de
Sollte sonst noch etwas sein, können Sie mich auch in den Ferien erreichen:
per Mail

b.knauer@pks.gescher.de

