
Unna, 14. August 2021 

Schuljahr 2021/22 
Es geht wieder los!  
Jahrgang 1 spezial 

Liebe Eltern, 
neben den grundsätzlichen Informationen in meinem Elternbrief zum Schulstart (der übrigens auch in 
unserem Internetangebot verfügbar ist), erlauben Sie mir bitte noch einige Hinweise speziell für Sie als 
unsere Eltern der neuen Einser: 

• Einschulungstag ist Donnerstag, der 19.08.2021. 

• Die Einschulungsfeier beginnt um 09.30 Uhr. 

• Neben einem kleinen Programm ist auch die Segnung der Kinder geplant. 

• Wir treffen uns auf dem Schulhof (links) oder in der Sporthalle (je nach Witterung). 

• Es gilt - wie überall -  die „3G“-Regel: Zugang zum Schulgelände nur als Genesene, Getestete 
oder Geimpfte. 

• Sollte kein „G“ auf Sie anwendbar sein, geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich bei uns in der Schu-
le testen zu lassen. Gehen Sie dazu in den Klassenraum im Erdgeschoss links. Ihnen wird dort 
von einer Lehrkraft geholfen. 

• Beim Betreten des Schulgeländes bitten wir darum, sich per QR-Code mittels der Luca-App 
(Handy) zu registrieren. Zusätzlich tragen Sie sich bitte in die auf den Plätzen ausgelegten Listen 
ein. Den Stift dürfen Sie behalten … ;-) 

• Die Kinder sitzen zusammen mit ihren Familien auf den vorbereiteten Plätzen. 

• Nach Möglichkeit bitten wir darum, dass ein Schulkind nur von zwei Personen begleitet wird. Aus-
nahmen bitten wir mit der Schulleitung abzusprechen (Mail an info@schillerschule-unna.de). 

• Die Einschulungsfeier dauert etwa eine halbe Stunde. Danach gehen die Kinder mit ihren Lehre-
rinnen in die Klassen. 

• Im Anschluss an die „Klassengeschäfte“ besteht die Möglichkeit, die Kinder fotografieren zu las-
sen. Dafür haben wir einen Teil der Pausenhalle reserviert. Eine Verpflichtung zur Abnahme der 
Fotos besteht nicht. 

• Wenn Sie einverstanden sind, kann dann am Freitag noch ein Klassenfoto geknipst werden. Ich 
frage am Einschulungstag. 

• An zwei Tischen können Sie die 25,- € für die angeschafften Materialien bezahlen. 

• 5,- € werden zudem für den Schulplaner fällig. 

• Der erste Lollitest für unsere Einser erfolgt am Montag (23.08.2021). Eine Anleitung dazu finden 
Sie auf unserer Homepage (www.schillerschule-unna.de). Er ist für unsere Kinder leicht anzuwen-
den und in keinster Weise unangenehm. 

Alle aktuellen Ankündigungen und Termine finden Sie bei uns im Internet (www.schillerschule-unna.de). 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 
 
       M. Landsberg, Schulleiter 
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