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Elternbrief zur Einschulung 2020/21

Liebe Eltern der Schulneulinge 2020/21 ,
die Corona-Pandemie stellt für uns alle eine noch nie da gewesene Herausforderung dar.
Dinge, die normalerweise eine Selbstverständlichkeit darstellen, sind momentan oftmals nicht
durchführbar.
So sind die schulärztlichen Untersuchungen der Schulneulinge 2020/21 aufgrund der CoronaPandemie bis auf weiteres ausgesetzt. Die Untersuchungen werden auch nicht nachgeholt,
d.h. die Kinder, die bisher keine Untersuchung hatten, werden ohne Schuleingangsuntersuchung eingeschult.
Da Sie sich alle wahrscheinlich fragen wie vor diesem Hintergrund eine reguläre Einschulung
überhaupt möglich ist, möchte ich Ihnen im Folgenden die Informationen des
Bildungsministeriums, die zum momentanen Zeitpunkt bekannt sind, weitergeben
(https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/faqs-schule/):
Die zum Schuljahr 2020/2021 schulpflichtigen Kinder werden auf jeden Fall eingeschult.
Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionslage der Pandemie und der bis zum
Einschulungstermin getroffenen Regelungen kann es jedoch sein, dass die Einschulung in einer
anderen Form als bisher üblich organisiert wird. Vorstellbar wäre eine Einschulung an
unterschiedlichen Tagen oder ein Verzicht auf eine große Einschulungsfeier mit allen neuen
Erstklässlerinnen, Erstklässlern und deren Familien.
Trotz alledem werden die Lehrkräfte der neuen ersten Klassen ihren Kindern einen schönen
Tag bereiten, der auch in diesen Zeiten für die Kinder unvergesslich bleiben wird und auf den
Sie sich schon jetzt freuen dürfen.
Da zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch nicht verlässlich zu beantworten ist, welche
Maßnahmen im August notwendig sein könnten, bitten wir Sie als Eltern weitere
Informationen bzgl. der Einschulung abzuwarten.
Ein Elternabend und Schnuppertage der Schulneulinge im Juni werden aufgrund der
Rahmenbedingungen jedoch nicht möglich sein.
In Zeiten wie diesen wird deutlich, wie wichtig ein schneller und guter Kommunikationsweg
zwischen Elternhaus und Schule ist.
In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, dass Sie uns bis zum 28. Mai 2020 eine E-Mail-Adresse
zu kommen lassen (birro@schillerschule-lahnstein.bildung-rp.de). Auf diesem Weg können
wir Sie – neben unserer Homepage (www.schillerschule-lahnstein.de) – auf schnelle und
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unkomplizierte Weise über Neuigkeiten informieren. So werden auch die Informationen, die
normalerweise an einem Elternabend an Sie weitergegeben werden, in diesem Jahr erstmalig
per Email in Form einer PowerPoint-Präsentation an Sie verschickt.
Sollten wir bis zum 28. Mai 2020 keine Email-Adresse von Ihnen erhalten, gehen wir davon
aus, dass Sie sich die Informationen über unsere Homepage einholen. Sollten Sie diesbezüglich
Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung.
In den Sommerferien erhalten Sie zudem ein Schreiben, in dem alle Modalitäten hinsichtlich
der Einschulung enthalten sind.

Anbei erhalten Sie außerdem den Freischaltcode für die entgeltliche Schulbuchausleihe. Da
die Teilnahme an der Ausleihe gegen Gebühr freiwillig ist, besteht natürlich auch nach wie vor
die Möglichkeit, dass Sie nicht an der Ausleihe teilnehmen möchten und die Schulbücher
selbst käuflich erwerben.
WICHTIG: Sollte Ihr Kind sonderpädagogisch überprüft worden sein, bitte ich Sie – falls Sie
nicht an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausleihe teilnehmen - mit dem Kauf der
Schulbücher zu warten bis das Überprüfungsverfahren abgeschlossen ist. Vielen Dank!

Uns allen wünsche ich ein gutes Gelingen unter diesen doch schwierigen Rahmenbedingungen
und hoffe, wir alle bleiben bei bester Gesundheit!

Herzliche Grüße aus der Schillerschule

H. Koulen
Rektorin
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