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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der neuen Erstklässler! 

Unter normalen Umständen hätte Ende Mai / Anfang Juni ein Elternabend für die 

zukünftigen Eltern und Sorgeberechtigten der neuen Erstklässler stattgefunden. Dieser 

muss aufgrund der gegebenen Umstände leider ausfallen. 

Wir haben versucht, die Informationen des Elternabends zusammenzutragen und auf 

unsere Homepage zu stellen. Als Ergebnis können Sie zunächst einen Film über unsere 

Schule sehen. Außerdem stellen wir Ihnen ein Dokument zum Download bereit, in dem 

Sie sich über die Schulfähigkeit eines Kindes informieren können. Ebenfalls zum 

Download bereit stehen die Schulbuchliste, die Arbeitsmaterialliste und die aktuellen 

Busfahrpläne. 

Die extra eingerichtete Seite für das neue Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage 

www.grundschulemuelheim.de unter dem Menüpunkt Startseite  Infos für das neue 

erste Schuljahr. Bitte informieren Sie sich dort über alle wichtigen Dinge. 

Zur aktuellen Situation schreibt das Bildungsministerium auf seiner Seite: 

„Die zum Schuljahr 2020/2021 schulpflichtigen Kinder werden auf jeden Fall eingeschult. 

Es wird keine Verschiebung um ein Jahr geben. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung 

der Infektionslage der Pandemie und der bis zum Einschulungstermin getroffenen 

Regelungen kann es jedoch sein, dass die Einschulung in einer anderen Form als bisher 

üblich organisiert wird. Vorstellbar wäre eine Einschulung an unterschiedlichen Tagen 

oder ein Verzicht auf eine große Einschulungsfeier mit allen neuen Erstklässlerinnen, 

Erstklässlern und deren Familien. Möglicherweise muss auch der „Schnuppertag“, der von 

vielen Schulen vor den Sommerferien angeboten wird, entfallen. 
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Trotz alledem werden die Lehrkräfte der neuen ersten Klassen Ihren Kindern einen 

schönen Tag bereiten, der auch in diesen Zeiten für die Kinder unvergesslich bleiben wird 

und auf den sie sich schon jetzt freuen dürfen. 

Da zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich zu beantworten ist, welche Maßnahmen 

im August notwendig sein könnten, bitten wir die Eltern, die von ihrer Grundschule 

rechtzeitig vor der Einschulung herausgegebenen Informationen abzuwarten. Gerne steht 

die Grundschule den Eltern auch vor den Sommerferien für noch offene Fragen zur 

Verfügung.“ 

Um Sie stets mit allen aktuellen Informationen versorgen zu können, möchten wir Sie 

bitten, uns eine E-Mail an die Schuladresse info@gs-muelheim.bildung-rp.de mit 

folgendem Inhalt zu senden: Name des Kindes und E-Mail Adresse, die wir für den 

Versand von wichtigen Schulinformationen benutzen dürfen. 

 

Anbei finden Sie in einem extra verpackten Umschlag 2 Dinge: 

1. Ein T-Shirt der Schule im Wert von 10 €, das der Förderverein den Kindern zur 

Einschulung schenkt. 

2. Das schuleigene Hausaufgabenheft mit vielen Informationen rund um unsere 

Schule, das der Förderverein ebenfalls zum Großteil finanziert. 

 

Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie die Sachen Ihren Kindern in die Schultüte packen oder 

bereits im Vorfeld schenken wollen. 

 

Vielen Dank an dieser Stelle für die großzügige Unterstützung des Fördervereins. 

Werden auch Sie Mitglied im Förderverein und unterstützen Sie Ihre Kinder mit nur 12€ im 

Jahr. Nähere Informationen sowie das Mitgliedsformular finden Sie auf unserer Homepage 

unter dem Menüpunkt „Förderverein“. 

 

Sollten Sie noch Fragen jeglicher Art haben, möchten wir Sie gerne ermutigen, sich bei 

uns zu melden. Frau Müllers, ich oder auch unsere Schulelternsprecherin Frau Rählmann 

stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 

Am einfachsten sind wir momentan per E-Mail oder Telefon zu erreichen. Da derzeit alle 

Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden, kann es vorkommen, dass unser Büro 

nicht besetzt ist. Hinterlassen Sie uns dann einfach in der E-Mail oder auf dem 

Anrufbeantworter Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann 

schnellstmöglich zurück. 
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Trotz der aktuellen Situation sehen wir positiv in die Zukunft und freuen uns darauf, mit 

Ihnen und Ihren Kindern zusammenzuarbeiten. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Tobias Mai / kommiss. Schulleiter und Elisabeth Müllers / Klassenleiterin Ihrer Kinder 


