
Unna, 29.05.2020 

 

An die Eltern 

unserer neuen Schillerschulkinder  

 

 

Liebe Eltern, 

normalerweise geben wir zu dieser Zeit  einen Brief an die Eltern der zukünftigen Erstklässler heraus, 

in dem wir über den Ablauf der ersten Tage nach den Sommerferien informieren.  

Wir schreiben über den Einschulungsgottesdienst, den Einschulungstag (an dem Sie die Möglichkeit 

hätten, sich bei Kaffee und Kuchen über unsere Schule zu informieren, während die Kinder ihre erste 

Schulstunde erleben) und über den Termin mit dem Fotografen.  

So ist es normalerweise – aber im Moment ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders. Das 

bedauern wir sehr. Zumal wir Ihnen am heutigen Tag noch keine Informationen darüber geben 

können, wie es denn dann sein wird nach den Sommerferien. Wir warten sehr gespannt auf eine 

Mitteilung des Ministeriums für Bildung NRW, in der wir darüber in Kenntnis gesetzt werden, mit 

welchen Einschränkungen wir nach den Sommerferien planen müssen und in welchem Umfang der 

Regelbetrieb wieder stattfinden kann. Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass diese wichtigen 

Hinweise teilweise erst sehr kurzfristig an die Schulen gegangen sind. So kann es auch im 

Zusammenhang mit der Einschulung sein, dass wir Sie erst während der Ferien weiter informieren 

können. Daher ist und bleibt das Internet mit unserer Homepage (schillerschule-unna.de) eine 

wichtige Informationsquelle für Sie als Eltern. 

Was wir aber jetzt schon anbieten möchten… 

In der Regel laden wir Sie als Eltern bereits vor den Ferien zu einem Elternabend mit der zukünftigen 

Klassenlehrerin Ihres Kindes ein. Dies ist in der Form derzeit nicht möglich. In Zeiten von Corona 

haben wir von der Schillerschule aber schnell daran gearbeitet, den Kontakt zu unseren Kindern auch 

per Videokonferenz zu halten. Nun möchten wir auch Sie herzlich zu einem Video-Elternabend 

einladen, um die Klassenlehrerin Ihres Kindes kennenzulernen, Informationen über die benötigten 

Materialien und die Arbeit im ersten Schuljahr zu bekommen, es soll Tipps für die Schultüte geben 

und natürlich soll ausreichend Zeit sein, um offene Fragen zu klären.  

Zudem stellen wir für Sie einen Umschlag mit vielen wichtigen Informationen zusammen, den Sie bei 

uns an der Schillerschule abholen können. Termine dafür sind: 

Freitag, 05.06.2020 und Montag, 08.06.2020 – jeweils von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf dem Schulhof 

unserer Schule.  

Mit der Drucker Domain bei uns in Massen haben wir die Vereinbarung getroffen, die benötigten 

Schulmaterialien (Liste im Umschlag) zusammenzustellen. Wenn Sie es für Ihr Kind wünschen, 

können Sie sich am Abholtag (s.o.) in eine Liste eintragen. Dann werden alle Materialien für Ihr Kind 

besorgt und können dort abgeholt werden.  

Bitte beachten Sie an den Abholtagen die Abstandsregel, auch das Tragen einer Maske empfehlen wir. 

Mit freundlichem Gruß 

    K. Ley, Klassenlehrerin der 1a                                                A. Nübel, Klassenlehrerin der 1b                         M. Landsberg, Schulleiter 


