
 

  
Städt. ev. Grundschule 

48161 Münster, Toppheideweg 91 

Tel.: 0251-686990 

Fax: 0251-6869940 

 

WARTBURG-GRUNDSCHULE 

 
 
 
 

 

An die Eltern der neuen Schüler und Schülerinnen    Münster, den 04.08.2020 
im Schuljahr 2020 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
bald ist es soweit! Mit dem ersten Schultag werden Ihre/eure Kinder Schulkinder der 
Wartburg-Grundschule sein. 
Für uns ist dies auch ein besonderer Tag. Wir freuen uns auf die Kinder, denn mit den neuen 
Schülerinnen und Schülern ist unsere Schulgemeinde wieder komplett. Auch die Patinnen 
und Paten aus den Lerngruppen können es kaum abwarten, ihre Patenkinder in Empfang zu 
nehmen. 
 
Hier an der Wartburg-Grundschule duzen sich in der Regel alle Menschen. Wer das nicht 
möchte, kann dies sagen. Dieser Brief ist in der du-Form geschrieben, damit der Wechsel 
zwischen du und Sie nicht den Lesefluss stört.  
 
Die Einschulung im Jahr 2020 ist durch die Corona – Pandemie in ihrem Ablauf geprägt. 
Schade ist, dass die Kinder am KiTa Tag nicht schon mal in die Lerngruppe schnuppern 
konnten und schade ist auch, dass die Einschulungsfeier auf viele liebgewordene Dinge 
aufgrund von Covid 19 verzichten muss. Es sind weniger Gäste da und der Chor darf aus 
Infektionsschutzgründen nicht auftreten.  
 
Wir wollen uns durch diese Besonderheit nicht entmutigen lassen, sondern im kleinen 
Rahmen feiern, dass eure Kinder in die Schule kommen. Die Kängurus und die Koalas aus 
dem Haus Australien übernehmen die Gestaltung der kleinen Einschulungsfeier und die 
Lerngruppen haben sich auf den ersten Schultag der neuen Schüler und Schülerinnen gut 
vorbereitet. 
 
Zur Einschulung darf jedes Kind zwei Erwachsene (Eltern) als Gäste mitbringen. Alle müssen 
Masken tragen, solange sie im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind. Die Kinder 
sitzen mit ihren Lerngruppen unten im Forum. Für die Kinder gilt die Maskenpflicht, wenn 
sie nicht auf ihrem Platz sitzen. Jedes Kind benötigt eine Reservemaske, falls eine 
verschmutzt oder durchnässt ist. Dies gilt auch für die kommenden Tage und Wochen. 



 
Den Tornister nehmen die Kinder mit an ihren Platz im Forum, die Schultüten bleiben bitte 
bei euch Eltern. 
 
Bitte trainiert mit euren Kindern das Maskentragen und den Umgang mit den Masken, 
wenn sie es noch nicht gewohnt sind. Es wird euren Kindern den Schulstart erleichtern. 
 
Die Einschulungsfeier dauert etwa 30 Minuten. Danach gehen die Kinder mit den Paten und 
Patinnen in ihre Lerngruppenräume. Die Erwachsenen bleiben bitte im Forum sitzen. 
Wir haben noch wichtige Informationen für euch. 
 

Donnerstag:  
13.08. 

  8.15   Kinder der Pandas und Giraffen 
   Ablauf: 
8.15- 8.45 Einschulungsfeier im Forum mit Paten 
11.30 Abholung der Kinder in den Hausgärten mit Maske, Fotos 
dürfen draußen gemacht werden.  
 
 
 
9.15   Kinder der Füchse und Koalas 
 
Ablauf:  
9.15-9.45 Einschulungsfeier im Forum mit Patinnen und Paten. 
12.15 Abholen der Kinder über die Hausgärten mit Maske, Fotos 
dürfen draußen gemacht werden.  

 
 

Freitag:  
14.08. 

  8.15   Kinder der Tiger und Zebras 
    
Ablauf: 
8.15- 8.45 Einschulungsfeier im Forum mit Paten 
11.30 Abholung der Kinder in den Hausgärten mit Maske, Fotos 
dürfen draußen gemacht werden. 
 
 
 
9.15   Kinder der Igel und Kängurus 
 
Ablauf:  
9.15-9.45 Einschulungsfeier im Forum mit Patinnen und Paten. 
12.15 Abholen der Kinder über die Hausgärten mit Maske, Fotos 
dürfen draußen gemacht werden.  

 
 
 
 
 



Die aktuell steigenden Fallzahlen der Corona Pandemie haben nun doch zu dem Beschluss 
geführt, dass ihr eure Kinder über den Schulhof nur bis zu den Lerngruppen in den ersten 
Tagen begleiten könnt. Ihr dürft den Lerngruppenraum leider nicht betreten.  
Bitte nutzt dieses Angebot zur Begleitung nur so lange, wie euer Kind es unbedingt braucht. 
Unterstützt es, wenn es diesen Weg schon alleine gehen kann. 
Wir hoffen, dass die Pandemie bald ein Ende hat und die Eltern wieder unsere Schule und 
die Lerngruppen besuchen können. 
 
Herzliche Grüße 
Gisela Gravelaar 
Schulleiterin 
 

 

 

 

 


