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Wir alle miteinander 

 

Zetel im Juni 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen 1.Klassen und der Schulkindergartengruppen! 
 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie nun alle nötigen Informationen zur Einschulung Ihrer Kinder! Wir 
haben die neuesten Entwicklungen und Informationen des Kultusministeriums abgewartet und nun 
für unsere Schule die Entscheidung getroffen, die Einschulung in diesem Jahr nicht auf die klassische 
Art und Weise durchzuführen. Es sind zwar im Zuge der allgemeinen Lockerungen vom Kultusministe-
rium verschiedene Formen und Möglichkeiten von Schulveranstaltungen vorgeschlagen worden, wel-
che in den Räumlichkeiten unseres Schulgebäudes aber leider beim besten Willen nicht durchführbar 
sind. In unserer Verantwortung für alle an Schule beteiligten Personen, können wir eine derart große 
Veranstaltung wie sie eine Einschulung bei uns an der Schule darstellt, nicht ruhigen Gewissens 
durchführen. Am Hauptstandort in Zetel werden drei erste Klassen und zwei Gruppen des Schulkin-
dergartens eingeschult, am Nebenstandort Bohlenberge eine erste Klasse. Das allein sind bereits 100 
kleine Personen…!!! 
 

Trotzdem möchten wir natürlich für Ihre Kinder einen schönen und besonderen Schulstart gestalten! 
Wir werden die angekündigten Schnuppertage zeitlich etwas ausdehnen und am  
Donnerstag, den 27.08. und am Freitag, den 28.08. jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr  
durchführen.  
Sie können sich ihr Zeitfenster, wann es Ihnen am besten passt, selbst wählen. Die Räumlichkeiten 
unserer Schule werden dann passend für eine „Einschulung“ dekoriert sein, so dass Sie die Möglich-
keit haben werden, Erinnerungsfotos zu machen. Ihre Kinder werden von den Klassenlehrerinnen 
auch ein kleines Willkommensgeschenk bekommen, wie es sonst auch zur Einschulung bei uns üblich 
ist!  
 

Die Kirchengemeinde Zetel  kann auf Grund der Corona bedingten Hygiene- und Abstandsvorschriften  
die klassischen Gottesdienste zur Einschulung in der St. Martins Kirche zu Zetel leider nicht an-
bieten. 
 

Am ersten richtigen Schultag, am Montag, den 31.08.2020 dürfen die Kinder dann zum 
„Schultütentag“ ihre Schultüte mitbringen. Die Klassenlehrerinnen würden dann auch gerne ein paar 
Fotos von ihren Kindern machen. Sollten Sie dies nicht wünschen, teilen Sie uns dies bitte kurz per 
E-Mail mit (kontakt@gs-zetel.de). 
 

Der erste Elternabend wird nach derzeitigem Planungsstand in der Woche vom 14. bis 18.09.2020 
stattfinden. Die Einladung mit dem genauen Termin wird Ihnen an den Schnuppertagen mitgegeben. 
 

Des Weiteren finden Sie im Anhang dieses Schreibens  
• die Materialliste für das 1.Schuljahr / den Schulkindergarten 
• Überweisungsdaten für das zu entrichtende Materialgeld Schuljahr 20/21  
• eine Infobroschüre der Grundschule Zetel und 

• Willkommenspost für Ihr Kind von der jeweiligen Klassenlehrerin 
 

Diese Informationen gelten nach dem derzeitigen Planungsstand! Wir alle hoffen sehr, dass die all-
gemeine Lage Ende August einen regulären und annähernd „normalen“ Schulstart für alle Kinder 
möglich macht! Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie schnellstmöglich informieren! 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und freuen uns auf einen schönen 
Schulstart im August! 
 

Das Team der Schulleitung der Grundschule Zetel 
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