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Gonsenheim, den 28.05.2020 

 

Liebe Eltern unserer kommenden Erstklässler, 

 

viele von Ihnen warten schon gespannt darauf, wie es  in den kommenden Wochen 

weitergehen und wie die Einschulung unserer neuen ersten Klassen ablaufen wird. 

Leider müssen wir weiterhin von Woche zu Woche neu planen, so dass ich Ihnen zur 

Einschulung noch keine konkreten Pläne mitteilen kann. 

 

Leider musste auch unser Informationsabend ausfallen, was ich sehr bedauert habe. 

Mittlerweile haben jedoch die Schulen das Webkonferenzsystem Cisco Webex vom Land zur 

Verfügung gestellt bekommen, so dass ich Sie hiermit ganz herzlich zu einem virtuellen 

Infoabend einladen möchte. In diesem werde ich Ihnen jedoch erst mal nur berichten können, 

wie bislang der „normale Unterricht“ an unserer Schule funktioniert und was noch zu beachten 

ist. 

Bitte halten Sie sich schon einmal Donnerstag, 4. Juni 2020, um 20 Uhr dafür frei. 

 

Sie werden in den nächsten Tagen eine E-Mail von mir bekommen mit einem Einladungslink. 

Diesem Link folgen Sie einfach und laden sich die Software bzw. App auf ihr Tablet, den 

Computer oder auch aufs Handy herunter, am besten spätestens 15 Minuten vor Beginn 

unseres Infoabends. 

So können Sie bequem vom Sofa aus zuschauen und zuhören und Ihre Fragen stellen. 

 

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nach der 

Anmeldung erst einmal Ihr Mikrofon 

ausstellen, so dass es keine 

Rückkopplungen gibt. 

Sollte der Server überlastet sein, bitten wir 

Sie, eventuell auch die Kamera 

auszuschalten. 

(siehe rote Schaltflächen unten) 
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Wenn Sie zum Ende Fragen haben, können Sie sich „melden“, indem Sie Ihre Kamera 

anschalten. Bitte warten Sie dann kurz, bis ich Sie „drannehme“ ☺ Dann müssen Sie nur noch 

daran denken, das Mikrofon wieder einzuschalten. 

 

Weiterhin laden wir Sie herzlich ein, gemeinsam mit Ihrem Kind zu einem kleinen  

Kennenlern-Gespräch mit zwei Lehrerinnen in die Schule zu kommen. So können wir uns 

noch einmal austauschen und besser kennen lernen, die Kinder sehen die Schule von innen 

und Sie können bei Bedarf auf wichtige Besonderheiten hinweisen, die wir noch beachten 

sollten. 

Dazu werden sich in den kommenden Wochen unsere Kolleginnen bei Ihnen melden und mit 

Ihnen einen Termin am Nachmittag vereinbaren. Dieser Termin wird nur etwa 10 bis 15 

Minuten dauern und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. 

Natürlich müssen Sie und Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz dabei haben, dieser kann 

im Klassenraum jedoch abgenommen werden. 

Unser bekannter Elmar-Kennenlern-Nachmittag muss leider in diesem Jahr entfallen. 

 

Ende Juni werden wir dann die Klasseneinteilung vornehmen. Es wird 4 erste Klassen mit ca. 

20 Kindern pro Klasse geben. Bitte denken Sie daran, dass wir nur GEGENSEITIGE Wünsche 

berücksichtigen können. Bis zum 16. Juni können Sie bestehende Wünsche auch noch einmal 

ändern. 

 

Die Informationen für die Schulbuchausleihe sowie die Schulbuch- und Materialliste werden 

Ihnen in den nächsten Tagen zugehen. 

 

Ich freue mich schon, Sie am Donnerstag digital begrüßen zu können. Auch hoffe ich sehr, 

dass die Verbindung bei so vielen Teilnehmern halten wird. Wir versuchen es zumindest einmal 

☺ 

 

Herzliche Grüße 

Sandra Schneider, Rektorin 


