Grundschule Ingolstadt-Mailing
Informationen zur Einschulung 2020

Ingolstadt, den 20.07.2020

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,
sicherlich sind Sie und Ihre Kinder schon voller Vorfreude auf die kommende Einschulung. Leider waren
aufgrund der Corona Pandemie die sonst üblichen Vorbereitungen auf die Einschulung nicht möglich. So
fand kein Elternabend statt und die Kinder konnten nicht, wie sonst üblich, einen Besuch an der Schule
machen.
Damit die zukünftigen Erstklässler unsere Schule schon ein wenig kennenlernen können, finden Sie auf
unserer Homepage ein kurzes Video, in dem die Schule vorgestellt wird. Das Passwort hierzu lautet:
abc2020
Um Ihnen und Ihren Kindern alle nötigen Informationen weitergeben zu können, haben sich
dankenswerterweise schon fast alle Eltern bei ESIS – unserem Digitalen Informationssystem – angemeldet.
Auch wenn die Einschränkungen und Rahmenbedingungen für das kommende Schuljahr noch nicht
absehbar sind, werden die Kinder und Sie den Einstieg in den Schulalltag sicher schnell finden.
Dazu erhalten Sie heute die wichtigsten Informationen zum Schulanfang sowie zu den benötigten
Schulmaterialien:
1. Schulanfang 2020/21
Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 08.09.2020. Die Erstklässler begrüßen wir um 9.00 Uhr in
der Turnhalle. Aufgrund der Hygienevorschriften darf je Schüler nur eine Begleitperson an der
Einschulungsfeier teilnehmen.
Nachdem die Schüler ihrer neuen Klasse zugeteilt wurden, gehen die Kinder mit der Lehrerin in die
Klassenzimmer. Nach der ersten Unterrichtsstunde können Sie Ihre Kinder auf dem Pausenhof abholen.
Der Unterricht endet in der gesamten ersten Schulwoche um 11.20 Uhr.
Bitte bringen Sie Ihr Kind am Morgen ab dem zweiten Tag nur bis zum Haupteingang, von dort findet Ihr
Kind den Weg in das Klassenzimmer sicher alleine.

2. Schulbedarf für die ersten Klassen
Im Anhang zu diesem Schreiben erhalten Sie die Bedarfslisten für die zukünftigen Erstklässler. Bitte
stellen Sie sicher, dass Sie die Materialien vollständig besorgen und ab dem zweiten Schultag mit in die
Schule bringen.

In den nächsten Wochen werden Sie gegebenenfalls weitere Informationen zum Schulanfang und zu
Elternabenden erhalten. Eine Einladung mit dem genauen Ablauf der Einschulung erhalten Sie in der Woche
vor dem ersten Schultag. Auch wenn in der momentanen Situation vieles nur relativ kurzfristig geplant
werden kann, können wir Ihnen trotz allem eines versichern:

Wir werden alles geben, damit der erste Schultag – wie auch immer er gestaltet
werden darf – für Ihre Kinder ein schönes Erlebnis wird!

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Greppmair, Rektorin

Andreas Pfeifer, stellv. Schulleiter

