
                      

                          Hilgenbergschule Stadtlohn 

Liebe Eltern,                           24.06.2020 

wie Sie der Mail des Schulministeriums vom 23.06.2020 entnehmen konnten (Link auf unserer 

Homepage), haben wir nun etwas mehr Handlungsspielraum bei einigen Aktivitäten in der Schule. 

Ursprünglich haben wir Sie als Eltern ja gebeten, bei der Verabschiedung der Viertklässler außerhalb 

des Schulgeländes hinter dem Zaun zu bleiben. Außerdem haben wir allen Eltern der neuen 

Erstklässler unterschiedliche Zeiten für den Einschulungstag nach den Sommerferien gegeben. 

Auch wir Lehrerinnen und Lehrer wünschen uns so viel Normalität wie möglich, müssen aber 

weiterhin Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen umsetzen und bitten Sie als Eltern, uns 

hier weiter zu unterstützen. In den vergangenen Wochen hat das an der Hilgenbergschule ja einfach 

vorbildlich geklappt. 

Nun freuen wir uns sehr, deshalb einige Aktionen anders planen zu können: 

1.  Schulentlassung der Viertklässler am 26.06.2020: Alle Eltern, die gerne kommen möchten, 

wenn wir die Viertklässler um 9:45 Uhr auf dem Schulhof verabschieden, dürfen auf die 

Rasenfläche beim Tiefseilgarten kommen. Dafür werden wir für Sie das Törchen neben der 

Turnhalle (Feuerwehrzufahrt) an der Tillystraße öffnen. Bitte stellen Sie sich in dem Bereich  

mit großem Abstand zu uns allen auf und bleiben Sie bitte auf der Rasenfläche. Halten Sie als 

Eltern unbedingt auch Abstand zueinander. So werden Sie, wie auch in den vergangenen 

Jahren, einfach dabei sein können. 

Ganz wichtig ist es, dass Sie anschließend nicht ins Gebäude kommen, wie in den 

vergangenen Jahren, sondern bitte auf der Rasenfläche verbleiben. 

 

2. Einschulungstag der Erstklässler nach den Sommerferien: 13. August 2020 

Wir dürfen nun doch alle Kinder gemeinsam einschulen, starten aber nicht wie in den 

vergangenen Jahren in Kirche, sondern starten um 9 Uhr auf dem Schulhof der 

Hilgenbergschule. Bitte achten Sie bei Ihrer Ankunft darauf, sich möglichst zügig in den für 

Sie vorgesehenen Bereich Ihrer Klasse zu begeben, denn zwischen den Klassen werden wir 

Abstände einplanen. Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen dabei helfen und die Bereiche 

werden deutlich sichtbar mit den Schildern 1a, 1b oder 1c versehen sein. Die 

Einschulungsfeier dauert einschließlich der ersten Unterrichtsstunde Ihres Kindes ungefähr 

bis 10:30 Uhr. 

Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang darauf, dass das Infektionsgeschehen 

genau beobachtet werden muss. Insofern ist eine gemeinsame Einschulungsfeier immer 

unter Vorbehalt zu sehen. Es kann natürlich sein, dass wir gezwungen sein werden, die 

Einschulungen der Klassen nacheinander durchzuführen, wie wir es Ihnen ursprünglich 



mitgeteilt haben. Deshalb haben wir die ganz große Bitte an Sie, sich direkt vor dem 

Einschulungstag noch einmal hier auf der Homepage zu informieren, ob es Änderungen zu 

einer gemeinsamen Einschulung gibt. 

Bitte rechnen Sie eine solche Änderung in Ihren Zeitplan für diesen Tag mit ein. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Für das Team der Hilgenbergschule mit herzlichen Grüßen 

Christa Engelmann 


