
 

 

 

Liebe Eltern, 

 

inzwischen kann ich Ihnen mitteilen, wie wir im Zuge der Corona-Pandemie 

unseren Einschulungstag gestalten. 

 

Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Einschulung am 13.08.2020 

folgendermaßen organisiert: 

 

 

 Die Einschulung findet um 10 Uhr auf unserem Schulhof statt. Bitte 

kommen Sie pünktlich! Nicht viel früher, nicht viel später!!!! 

 

 Aus präventiven Sicherheitsgründen kann jedes Kind nur mit 2 Personen 

zur Einschulung kommen. Kleine Geschwisterkinder, die nicht anders 

betreut werden können, können darüber hinaus auch mitkommen, müssen 

aber die ganze Zeit auf dem Schoß gehalten werden. 

 

 Damit Sie die Maske zwischendurch abnehmen können, werden wir Ihnen 

feste Sitzplätze zuordnen. Dort müssen Sie einen Zettel ausfüllen. 

Bringen Sie daher bitte einen Stift mit!!!! 

 

 Zur Einhaltung der Abstandsregeln haben wir bei Abholung der Kinder 

getrennte Verkehrswege organisiert: 

Abholung der Schildkrötenkinder um 11.30 Uhr vor dem Tor an dem 

Gebäude am der Weberstr. 

Abholung der Pinguinkinder um 11.30 Uhr vor dem Tor an der 

Kletterspinne an der Alleestr. 

 

Wir bitten um strikte Einhaltung dieser Regelungen!!! 

 

 

 

Zum Schutz der Schulgemeinschaft hat das Land NRW an allen Schulen und 

im Schulgebäude eine Maskenpflicht angeordnet. 

 

Alleestr. 137 

46049 Oberhausen 

0208-6205590 



 

 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist am Einschulungstag somit für 

alle Kinder und ihre Begleitpersonen verpflichtend. Ich bitte um strikte 

Einhaltung!!! 

 

An dieser Stelle mach ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie nach Erhalt dieses 

Briefes je nach veränderter ministerieller oder regionaler Lage kurzfristig noch 

weitere wichtige Informationen auf unserer Homepage entnehmen können. 

 

Homepage: www.concordiaschule-ob.com 

 

Nur dauert es nicht mehr lange, bis wir Sie gemeinsam mit Ihren Kindern 

begrüßen und in das neue Schuljahr starten können! Es ist schade, dass Ihr Kind 

unter diesen Umständen „Schule“ kennen lernt. Wir versuchen aber das Beste 

daraus zu machen und wir freuen uns schon sehr auf Sie und Ihr Kind! 

 

Drücken wir die Daumen, dass das Wetter uns gewogen bleibt! 

Praktisch wäre, wenn Sie für alle Fälle an einen Regenschirm denken! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Claudia Amann, Schulleiterin 
 


