
                      

                          Hilgenbergschule Stadtlohn 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler,           09.06.2020 

wie vereinbart, möchten wir Sie bezüglich der Einschulung Ihres Kindes nach den Sommerferien 

weiter informieren. 

Hier in der Hilgenbergschule haben wir intensiv gemeinsam überlegt, welche Möglichkeiten wir 

haben, mit Ihnen noch vor den Sommerferien in Kontakt zu treten und wie mit dem jetzigen 

Kenntnisstand die Einschulung Ihres Kindes am Donnerstag, dem 13. August 2020 ablaufen kann. 

Vor den Sommerferien sehen wir aus Gründen des Infektionsschutzes keine Möglichkeiten, dass wir 

uns hier vor Ort noch persönlich treffen werden. Das wäre auch unser großer Wunsch gewesen. Alle 

Ideen, die wir dazu hatten, mussten wir aber immer wieder verwerfen. Aus diesem Grund werden 

Ihnen die Lehrerinnen Ihres Kindes in Kürze sehr ausführliche schriftliche Grüße und Informationen 

zukommen lassen. 

Auf 53 neue Schülerinnen und Schüler freuen wir uns hier an der Hilgenbergschule sehr und wir 

dürfen sogar drei erste Klassen bilden. Den Namen der jeweiligen Klassenlehrerinnen  erfahren Sie 

dann aus der o.g. Post der Lehrkräfte. 

Zum Einschulungstag nach den Sommerferien haben wir versucht, viele schöne Ideen umzusetzen, 

scheitern aber diesbezüglich immer wieder an den Vorgaben und möglichen zukünftigen 

Veränderungen. Wir haben uns deshalb auf einen rein zeitlichen Ablauf geeinigt, damit der 

Einschulungstag für Sie und Ihre Familien wenigstens zeitlich planbar ist. Wir werden den 

Einschulungstag mit dem Kenntnisstand von heute und den örtlichen sowie personellen 

Gegebenheiten unserer Schule am Vormittag des 13. August 2020 für alle drei Klassen nacheinander 

ausschließlich hier in der Hilgenbergschule durchführen. Einen ansonsten üblichen gemeinsamen 

Gottesdienst werden wir nicht durchführen können. Eine gemeinsame Einschulung aller drei Klassen 

mit wie üblich Eltern plus weiteren, immer gern gesehenen Gästen, wäre wünschenswert, ist aber 

nicht in Sicht. Bitte stellen Sie sich deshalb darauf ein, dass Sie an diesem Tag keine weiteren 

Besucher mitbringen können. Natürlich möchten wir es Ihnen ermöglichen, dass Sie als Eltern 

gemeinsam mit Ihrem Kind kommen können. Das allein ist in Zeiten der Pandemie bei unseren 

Gegebenheiten hier an der Schule schon eine Herausforderung, die wir aber gerne in Ihrem Sinne 

annehmen möchten. Natürlich entscheiden Sie, wer Ihr Kind begleitet, ob Mama, Papa, Oma, Opa 

oder Freunde der Familie. Wichtig ist und daran müssen wir uns halten, dass pro Einschulungskind 

nur jeweils zwei Erwachsene als Begleitung kommen können. Bitte bringen Sie also auch keine 

Geschwisterkinder mit.  

Ihr Kind sollte am Einschulungstag bitte seine Schultüte und den Tornister mitbringen, denn es wird 

selbstverständlich mit seiner neuen Lehrerin  die erste Schulstunde erleben, während Sie als Eltern 



dann mit mir währenddessen warten. Was genau wir für Sie vorbereiten, ist uns leider zur Zeit selbst 

noch nicht klar. Wir möchten Ihnen aber wenigstens schon folgende Uhrzeiten mitteilen: 

Einschulung Klasse 1a: 13. August 2020 8:15 bis ca.9:30 Uhr an der Hilgenbergschule 

Einschulung Klasse 1b: 13. August 2020 9:45 bis ca.11:00 Uhr an der Hilgenbergschule 

Einschulung Klasse 1c: 13. August 2020 11:15 bis ca.12:30 Uhr an der Hilgenbergschule 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern gute Gesundheit. Sobald wir Neuigkeiten für Sie 

haben, werden wir diese hier auf unserer Homepage für Sie veröffentlichen. 

 

 

Für das Team der Hilgenbergschule mit herzlichen Grüßen 

Christa Engelmann 


