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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Kinder eine wundervolle Zeit zusammen verbringen konnten. 
Sicherlich beschäftigt Sie alle schon sehr, wie der Schulstart bei uns in Heiligenstatt aussehen wird. 
Hierzu haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengestellt.  
 

Wie geplant werden wir bereits am Montag, 7. September mit unserer Infoveranstaltung starten. 
Uns ist es wichtig, mit Ihnen vor Ort ins Gespräch zu kommen, um möglichst alle offenen Fragen 
klären zu können.   
Allerdings wird die Veranstaltung in diesem Schuljahr anders als bisher ablaufen: 

 Für jedes Kind soll bitte nur ein Elternteil kommen. 
 Die Kinder sollen nach Möglichkeit noch zu Hause bleiben. Eine Notbetreuung ist aber 

eingerichtet. Sollten Sie Ihr Kind mitbringen müssen, dann geben Sie uns bitte unter 
info@gs-heiligenstatt.de Bescheid, damit wir die Betreuung entsprechend planen können.  

 Es findet kein gemeinsamer Infoteil in der Turnhalle statt, wir treffen uns gleich in den 
entsprechenden Klassenzimmern. Inhaltlich werden dort folgende Themen besprochen: 

o Umsetzung des Hygienekonzepts  
o Ablauf der ersten Schulwochen 
o Besprechen von Stundenplan und Wochenplan 
o Zeit für Ihre Fragen und einen offenen Austausch  
o Wahl der Klassenelternsprecher / des Elternbeirats  

 

Sie können gerne die Schulpäcke, Sportsäckchen, Kunstsachen und Co schon mitbringen, damit 
Ihre Kinder am Dienstag nicht so viel tragen müssen. Bitte bringen Sie einen eigenen Stift mit!  
 

Für den Start unserer Schulanfänger am Dienstag, 8. September, haben wir uns dazu entschieden, 
diesen zu staffeln. Die Kinder der 1b (Klassenlehrerin Frau Aschauer) starten um 9 Uhr in der 
Turnhalle, die Kinder der 1a (Klassenlehrerin Frau Bauer) starten um 9:30 Uhr in der Turnhalle. 
Diese Staffelung ermöglicht es uns, die Stühle zwischenzeitlich zu desinfizieren. Außerdem können 
so pro Familie bis zu 5 Personen an der Einschulungsfeier teilnehmen. Sollten Sie nicht mehr sicher 
wissen, in welcher der beiden Klassen Ihr Kind eingeschult wird, reicht eine kurze E-Mail.  
 

Wie Sie der Presse vermutlich bereits entnommen haben, gilt auf dem ganzen Schulgelände eine 
Maskenpflicht – im Unterricht an den Grundschulen allerdings nicht. Bitte seien Sie den Kindern 
ein Vorbild und denken Sie daran, dass auch Sie zu den Bring-und Abholzeiten eine Maske tragen 
müssen. Achten Sie bitte auch darauf, dass bei Ihrem Kind die Maske gut sitzt.  
 

Wir Lehrer, Erzieher und das so genannte nichtschulische Personal können uns diese Woche 
testen lassen. Um für alle einen guten Schulstart zu ermöglichen, möchten wir an die 
Urlaubsrückkehrer appellieren, sich ebenfalls testen zu lassen.  
 

Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie und die Kinder in der kommenden Woche zu sehen. Sollten 
Sie irgendwelche Fragen haben, dann schreiben Sie uns bitte eine kurze Mail an info@gs-
heiligenstatt.de. Wir rufen Sie bei Bedarf auch gerne zurück. 

Herzlichen Gruß, 
Ihr Team der Maria-Ward-Grundschule Heiligenstatt  


