
Einschulungsveranstaltung am 12. August 2020 

Liebe zukünftige Fünftklässler, sehr geehrte Eltern! 

Ein neues Schuljahr und ein neuer spannender Abschnitt beginnt, und wir freuen uns sehr, 

euch und Sie im Rahmen einer festlichen Einschulungsveranstaltung am Rudolph-Brandes-

Gymnasium zu begrüßen. Sicher erwartet ihr und erwarten Sie bereits, dass die Veranstaltung 

aufgrund der aktuellen besonderen Lage der Corona-Pandemie etwas anders als sonst üblich 

sein wird. Natürlich führen wir die Veranstaltung unter sorgfältiger Berücksichtigung der 

Maßnahmen des Infektionsschutzes durch, denn die Gesundheit aller Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Kolleginnen und Kollegen ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Das 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW hat in einem Schreiben vom 3. August 

klare Vorgaben zum Hygieneschutz für alle Schulen in NRW konkretisiert, die auch für die 

Durchführung einer so großen Zusammenkunft maßgeblich sind, wie sie unsere 

Einschulungsveranstaltung am Mittwoch, den 12. August darstellt. Da der Raum in unserer 

Aula (PZ – Pädagogischen Zentrum) begrenzt ist, müssen wir die Zahl der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer leider beschränken. Daher kann jede Fünftklässlerin/jeder Fünftklässler nur 

von einem Elternteil begleitet werden. Dies bedauern wir sehr und bitten um Verständnis. 

Bitte beachten Sie die folgenden weiteren Regelungen zur Organisation und Ablauf der 

Veranstaltung.  

• Auf dem gesamten Schulgelände (Schulhof und Gebäude) gilt für alle die Pflicht zum 

Tragen eines Mund-/Nasenschutzes. 

• Bitte halten Sie den Mindestanstand von 1,5 m zu anderen Personen(gruppen) ein. 

• Die Veranstaltung ist zeitlich gestaffelt organisiert. Bitte halten Sie die genannten 

Termine möglichst genau ein. 

5a um 10:15 – 10:45 Uhr  Bitte den Eingang A benutzen 

5b um 10:15 – 10:45 Uhr  Bitte den Eingang B benutzen 

5c um 11:00 – 11:30 Uhr Bitte den Eingang A benutzen 

5d um 11:00 – 11:30 Uhr Bitte den Eingang B benutzen 

5e um 11:45 – 12.15 Uhr Bitte den Eingang A benutzen 

• Jede Klasse nutzt den ihr zugewiesenen Eingang bzw. Ausgang gemäß umseitigem 

Plan. 

• Auf dem Schulhof dürfen sich die Klassen nicht durchmischen. Bitte warten Sie mit 

Ihrem Kind daher in angemessenem Abstand zu den anderen vor dem 

entsprechenden Eingang, bis Sie eingelassen werden. 

• Sie werden im PZ neben Ihrem Kind sitzen und zuvor zu Ihren festgelegten Plätzen 

geführt, die so positioniert sind, dass der erforderliche Mindestabstand von 1,5 m zu 

den Nachbarn eingehalten wird. 

• Wie auch im regulären Schulbetrieb üblich und notwendig, bitten wir Sie, falls Sie 

Symptome an sich oder Ihrem Kind feststellen, die in Zusammenhang mit einer 

Corona-Infektion stehen könnten, darum, zum Schutz aller der Veranstaltung 

fernzubleiben. Bitte melden Sie sich dann kurz telefonisch oder per E-Mail im 

Sekretariat ab. 

Wir bitten Sie bereits jetzt um Verständnis für die Maßnahmen, die dem Schutz aller gelten, 

und um Einhaltung der Vorgaben im Sinne aller Beteiligten.  

Wir freuen uns, euch, liebe Fünftklässler, und Sie, liebe Eltern, am Mittwoch, den 12. August 

im Pädagogischen Zentrum (PZ) begrüßen zu dürfen! 

Herzliche Grüße und beste Gesundheit 

 

Malika Lanius 

(Erprobungsstufenkoordinatorin) 



 


