
Egelsbergschule Göttingen – Bebelstr.25 – 37081 Göttingen 

Einladung zum ersten Elternabend 

 

Liebe Eltern der neuen 1. Klassen,      24.08.2020 

 

ich möchte Sie herzlich einladen zum ersten Elternabend 

am 27.08.2020 um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Egelsbergschule. 

 
Zu folgenden Punkten bekommen Sie an diesem Abend Informationen: 

• Organisation und Ablauf der Einschulungsfeier 

• Ablauf des Schulbetriebs an der Egelsbergschule im „eingeschränkten 
Regelbetrieb“ 

• Ausblick auf die ersten Wochen Ihrer Kinder an der Egelsbergschule 

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, noch weitere offene Fragen zu stellen. 

Wir wissen um die Kurzfristigkeit dieser Einladung und bitten diese zu entschuldigen. 
Da es aus Gründen des Infektionsschutzes in den kommenden Wochen 
voraussichtlich schwieriger wird, direkt und spontan in Kontakt zu treten, halten wir 
dieses Vorgehen dennoch für sinnvoll und freuen uns über eine rege Teilnahme an 
diesem Elternabend. 

Beachten Sie bitte, dass jeweils nur ein Elternteil pro Kind zu diesem Elternabend 
kommen kann und dass ein Mundschutz getragen werden muss.  

Kurz-Info zur Einschulungsveranstaltung am 29.08.2020 
Klasse 1a: 9.00 Uhr, Klasse 1b: 11.00 Uhr 
Wie bereits angekündigt werden wir die Einschulungsfeier für unsere beiden neuen 
Klassen 1a und 1b getrennt voneinander in unserer Turnhalle abhalten. Wir werden 
auch die Teilnehmerzahl beschränken, so dass jedes Schulkind maximal zwei 
Begleitpersonen zur Einschulungsfeier mitbringen kann. Dabei müssen wir auch die 
Kontaktdaten erfassen. Die Veranstaltung in der Turnhalle wird ca. 20 Minuten 
dauern. In der Turnhalle ist von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Maske 
zu tragen. Anschließend wird Ihr Kind mit der Klassenleitung und seinen neuen 
Mitschülerinnen und Mitschülern seine erste „Schulstunde“ in seinem neuen 
Klassenraum erleben. Diese wird ca. 30 Minuten dauern. In dieser Zeit können Sie, 
je nach Wetterlage, in der Mensa oder auf dem Schulhof auf Ihr Kind warten. Leider 
können wir Ihnen aus bekannten Gründen dieses Jahr nicht wie gewohnt die 
Wartezeit mit Kuchen und Getränken verkürzen. Ich bitte hierfür um Ihr Verständnis. 
 

Mit freundlichen Grüßen 


