Bexbach, 25.08.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich sehr, dass Sie sich mit Ihrem Kind für unsere Schule entschieden haben. Leider war das
sonst übliche Kennenlernfest wegen der Auflagen der Corona-Pandemie nicht möglich. Aus gleichem
Grund führen wir – anders als geplant – auch die Einschulung ohne Erziehungsberechtigte durch. Wir
werden Ihrem Kind aber einen schönen Einstieg in die Schulgemeinschaft gestalten.
Bitte begeben Sie sich mit Ihrem Kind ab (frühstens) 8.00 bis spätestens 8.20 Uhr an den
Haupteingang der Schule im Eichendorffweg und melden Sie sich dort bei meiner Stellvertreterin
Frau Stephanie Philippi am Zeltpavillon im Eingangsbereich an. Wegen eines Gerichtstermins als
Zeugin bin ich am ersten Schultag nicht im Haus, meine Stellvertreterin führt die Begrüßung in den
jeweiligen Klassen durch.
Bei der Anmeldung am Zeltpavillon benötigen Sie die Selbsterklärung, dass Sie Ihr Kind am Vortag
oder am Montagmorgen mit den in der Grundschule ausgehändigten Corona-Selbsttests getestet
haben und ein negatives Ergebnis vorliegt. Erhalten haben Sie das erforderliche Formular bereits vor
den Ferien von der Grundschule, es ist dieser Mail aber auch erneut als Anhang beigefügt. Alternativ
können Sie für Ihr Kind auch einen Test einer offiziellen Teststation mitbringen, der nicht älter als 24
Stunden ist.
Die Klassenlehrer*innen der drei Klassen werden die Kinder dann auf dem Schulhof in Empfang
nehmen, herzlich begrüßen und in die Klassenräume in der zweiten Etage bringen.
Unsere erste Schulwoche beginnen wir mit zwei Willkommenstagen mit den Klassenlehrer*innen
(Tutor*innen), damit unsere neuen 5er nach und nach das Schulpersonal, unser Schulgebäude und
alles Wichtige kennen lernen. Erst am Mittwoch beginnt der Fachunterricht nach Stundenplan. Dabei
werden Kennenlernspiele und Übungen durchgeführt, damit die Klasse gut zusammenwachsen kann
und auch neue Freundschaften geknüpft werden können.
Am Montag finden vier Stunden bis 11.10 Uhr statt. Bitte holen Sie Ihr Kind dann am großen
Eingangstor am Schulhof im Eichendorfweg ab bzw. informieren Sie uns, falls das Kind den
Nachhauseweg alleine antreten sollte. Auch der zweite Tag wird als Kennenlerntag gestaltet, die
Kinder werden weiter als Klasse zusammenwachsen und das Schulgebäude und Schulgelände kennen
lernen.
Der Unterricht beginnt am Dienstag und an den weiteren Schultagen um 7.50 Uhr und endet um
13.00 Uhr. Die 5a (Bandklasse) hat mittwochs und donnerstags Nachmittagsunterricht.
Informationen dazu folgen für die Klasse.
Wenn Ihr Kind ab halb 9 Uhr in der Klasse ist, stehen Frau Philippi und unsere Schulsozialarbeiterin,
Frau Aline Becker, für eventuelle Fragen zur Verfügung. Ausführlicher informieren wir Sie am
Elternabend am 20.09.2021 um 19.00 Uhr, zu dem wir gesondert einladen.

Bitte planen Sie die Zeit für das Parken außerhalb des Eichendorffwegs ein, die Zufahrt ist während
des Schulbetriebs der Grund- und Gemeinschaftsschule nicht erlaubt. Ideale Parkmöglichkeiten
finden Sie an der nahe gelegenen Höcherberghalle. So vermeiden sie Bußgeldbescheide des
Ordnungsamtes, das im Interesse der Sicherheit der Kinder regelmäßig kontrolliert.
Schulbücher werden in den beiden ersten Tagen noch nicht benötigt. Falls sie diese im Rahmen der
Schulbuchausleihe noch nicht in den Ferien (Abholtermin am 26.08.2021 von 8.00 bis 15.00 Uhr)
abgeholt haben sollten, können Sie diese im Musiksaal am Montagmorgen im Untergeschoß
erhalten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind noch schöne und erholsame Restferien und einen guten Start an
unserer Schule. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Gaby Schwartz
Schulleiterin

