
                                                                                                                                         Eisingen, im Juli 2020 

                             Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 

sicher sind Sie schon voller Vorfreude und Erwartungen bezüglich der Einschulung Ihres Kindes.  

Auch ich, Bettina Hufgard-Kirklighter, die zukünftige Erstklasslehrerin der 1a, bin schon sehr auf die 
Arbeit mit Ihrem Kind gespannt und freue mich darauf es unterrichten zu können.  

Die letzten Monate stellten uns alle vor die unterschiedlichsten Herausforderungen. Sicherlich 
fragten auch Sie sich: Was passiert im September? Wie sieht der Schulstart, dieser so lang erwartete 
Übertritt aus?  Ich kann Sie diesbezüglich beruhigen, der erste Schultag wird für Ihr Kind sicherlich 
ein besonderer Tag! Natürlich müssen wir uns an die Vorgaben halten und Regeln einhalten, doch 
dennoch bemühen wir uns den ersten Schultag zu einem eindrucksvollen Erlebnis werden zu lassen.  

So langsam kehrt ja auch die Normalität schrittchenweise zurück.  

Im Moment ist das Ziel, an den bayerischen Schulen ab Herbst 2020 einen Regelbetrieb unter 
bestimmten Hygieneauflagen durchzuführen. Dies bedeutet, dass ab September 2020 

 alle Schülerinnen und Schüler täglich im Präsenzunterricht, d. h. an unserer Schule, 
unterrichtet werden, 

  und weiterhin besondere Hygienevorgaben gelten sollen, um den Anforderungen des 
Infektionsschutzes Rechnung zu tragen. 

Damit im Herbst dann auch gleich mit dem Unterricht begonnen werden kann, sende ich Ihnen mit 
diesem Schreiben eine Liste mit den benötigten Schulsachen zu.   

Leider konnten in den vergangenen Wochen geplante Besuche seitens Schule bzw. Kindergarten 
nicht stattfinden. Daher werden die zukünftigen Erstklässler nun in der in der letzten Schulwoche am 
Montag, den 20.07.20 bzw. Mittwoch, den 22.07.20 ins Schulhaus eingeladen und ihr Klassenzimmer 
und das Schulhaus besichtig. Also bevor es im September losgeht, ist ein kurzer Rundgang der 
Schulanfänger in der Schule geplant, so dass sich die Kinder mit den Räumlichkeiten vertraut machen 
können und wir uns vor dem ersten Schultag noch einmal sehen.  

Am ersten Schultag braucht Ihr Kind dann den Schulranzen mit Mäppchen, Schlampermäppchen und 
Hausaufgabenmappe. Die Schultüte darf natürlich auch nicht fehlen!  Sie dürfen beides- falls es 
einen Einschulungsgottesdienst gibt- solange halten. Ins Klassenzimmer darf Ihr Kind dann sowohl 
Schultüte als auch Schulranzen mitbringen.   

Im Moment sind 54 Kinder an der Grundschule Eisingen – Waldbrunn angemeldet. Nach derzeitigem 
Stand werden 26 Schüler/innen die Klasse 1a (Eisingen) besuchen, eventuell kommt ein weiteres 
Kind hinzu. 

 

                     Herzliche Grüße aus der Grundschule Eisingen- Waldbrunn sendet Ihnen 

                     Bettina Hufgard-Kirklighter  


