Kopernikus-Gymnasium Wissen
09.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler unserer neuen Jahrgangsstufe 5,
sehr geehrte Eltern!
In wenigen Tagen ist es soweit, dann dürfen wir unsere neuen Fünfer am Kopernikus-Gymnasium
in Wissen begrüßen.
Wir stehen als Schulgemeinschaft vor der großen Herausforderung, alle nötigen Vorkehrungen zu
treffen, um im neuen Schuljahr einen hoffentlich durchgehenden Regelbetrieb für alle
Schülerinnen und Schüler unseres Gymnasiums zu ermöglichen. Das bedeutet konkret, dass wir
Vorsicht walten lassen und Rücksicht nehmen.
Gleichzeitig liegt uns aber auch viel daran, unserer gesamten Schulgemeinschaft ein
unbeschwertes Schulleben zu ermöglichen. Unsere Großen freuen sich auf den Schulalltag nach
der langen Corona-Pause und den Sommerferien – viele haben sich seit Monaten nicht gesehen.
Und auch ihr, liebe 5er, werdet einen unbeschwerten Schulstart bei uns erleben!
Die Einschulung wird in diesem Schuljahr unter besonderen Bedingungen stattfinden, da
weiterhin für uns die Vorgabe gilt, möglichst einen Mindestabstand von 1,50m einzuhalten – und
dies bei einem regulären Schulbetrieb an diesem Vormittag.
Wir laden daher in zwei Etappen zu einer kurzen Begrüßung am 18.08.2020 ein.
-

Von 8:00-8:30 Uhr begrüßen wir die Kinder der Klassen 5a und 5b.

-

Von 8:45-9:15 Uhr begrüßen wir die Kinder der Klassen 5c und 5d.

Die Begrüßung findet in diesem Jahr ausschließlich für die Kinder im Nawi-Foyer des Neubaus
statt. Unser Nawi-Foyer bietet aber die schöne Möglichkeit, dass Sie, liebe Eltern, bei Interesse
von außen dennoch die Begrüßung mitverfolgen und ihre Kinder, die neuen MitschülerInnen,
sowie die neuen KlassenlehrerInnen im Blick haben können.
Nach der Begrüßung werden sich die Kinder unmittelbar auf den Weg zu ihren Klassenräumen
begeben und den ersten Schultag gemeinsam mit ihren neuen MitschülerInnen verbringen.
Dieser erste Schultag endet um 11:20 Uhr, nach der vierten Stunde.
Freiwillig können die Kinder bei schönem Wetter noch an unserer kleinen Abschlussandacht um
11:30 Uhr unter freiem Himmel in unserem Amphitheater teilnehmen. Die Kinder bleiben dort
im Klassenverband und werden von ihren Klassenlehrern begleitet. Diese Andacht endet gegen
12:00. Sie sind als Eltern herzlich eingeladen, mit gebotener Distanz ebenfalls dieser Andacht
beizuwohnen.
Durch die Schulbuchausleihe haben die meisten Kinder bereits erfahren, in welche Klasse sie
eingeschult werden. Sollte dies nicht der Fall sein, können sie die Klassenzuteilung über das
Sekretariat in Erfahrung bringen. Ebenfalls kann ich hierzu auch per Mail Auskunft geben.

Jene Eltern, für die sich aufgrund der Entfernung der zwischenzeitliche Heimweg vielleicht nicht
lohnt, können sich gerne im Außenbereich der Schule die Zeit vertreiben. Bitte bedenken Sie
aber, dass der reguläre Schulbetrieb läuft und der Schulhof in den Pausen ausschließlich unseren
SchülerInnen zur Verfügung steht.
Die Kinder, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, erhalten an diesem Tag ihre Buchpakete.
Diese werden mit Hilfe der KlassenlehrerInnen sorgfältig überprüft und können dann zunächst im
Klassenraum bleiben.
Bitte überlegen Sie mit ihrem Kind gut, wo sie es abholen und vermerken dies auch auf
beiliegendem Zettel. Die KlassenlehrerInnen müssen Bescheid wissen!
Es biete sich an, die Kinder am Schwimmbad/Stadion abzuholen. Dort führt ein kleiner,
ungefährlicher Fußweg hin. Das Fahren mit dem Schulbus werden wir mit den Kindern erst am
Mittwoch üben (Aufstellplätze, Buslinie…). Sollten Kinder bereits am Dienstag mit dem Bus um
13:00 heimfahren, stehen die Klassenlehrer und Buslotsen natürlich helfend zur Seite!
Sollten für den Moment noch Fragen bestehen, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Liebe 5er! Wir freuen uns sehr auf euch!!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Schmidt
(Leiterin der Orientierungsstufe)

Bitte am Tag der Einschulung Ihrem Kind mitgeben!

o Für mein Kind ____________________, Klasse ____ endet der erste Schultag um 11:20.
Er/Sie wird am Schwimmbad, an der Busspur oder ______________________ abgeholt.
o Für mein Kind ____________________, Klasse____ endet der erste Schultag um 12:00 nach
der gemeinsamen Abschlussandacht.
Er/Sie wird am Schwimmbad, an der Busspur oder ______________________ abgeholt.
o Ich/Wir werde(n) mit Abstand an der Andacht teilnehmen.
o Mein Kind_____________________, Klasse____ fährt bereits an diesem Tag mit dem
Schulbus um 13:00 heim.

_______________________________________
Datum, Unterschrift

Auf dem gesamten Schulgelände besteht Maskenpflicht!

