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Liebe Eltern,  
wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und Sie gesund durch die letzten 
Wochen gekommen sind. 
  
So langsam rückt die Einschulung Ihres Kindes näher und normalerweise hätten 
wir uns schon zu einem ersten Elternabend getroffen. Dieser musste leider 
ausfallen, da wir noch keine größeren Versammlungen in der Schule 
durchführen können. 
  
Mit diesem Brief bekommen Sie aber alle notwendigen Informationen von der 
zukünftigen Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
  
Leider wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie der Unterrichtsablauf 
nach den Sommerferien sein wird. Dies werden Sie am Tag der Einschulung 
erfahren. Wir werden die Informationen dazu auch im Vorfeld nach 
Bekanntgabe durch das Schulministerium auf unserer Homepage unter 
www.regenbogenschule-krefeld.de veröffentlichen. 
  
Wir haben eine Einschulung geplant, die etwas anders sein wird als in den 
letzten Jahren.  
Wir schulen klassenweise an zwei Tagen ein. Den genauen Termin 
entnehmen Sie bitte dieser Tabelle: 
  

Klasse Datum Uhrzeit 

1 A Donnerstag, 13.08.2020 09:00 - 09:45 Uhr 

1 B Donnerstag, 13.08.2020 10:00 - 10:45 Uhr 

1 C Donnerstag, 13.08.2020 11:00 - 11:45 Uhr 

1 D Freitag, 14.08.2020 09:00 - 09:45 Uhr 

1 E Freitag, 14.08.2020 10:00 - 10:45 Uhr 

  

 Einlass ist jeweils ca. 10 min. vorher durch das Tor über die Straße 
"Lehmheide". Bitte seien Sie pünktlich, da für jede Klasse nur ein 
gewisser Zeitrahmen vorgesehen ist. 

 Jedes Kind darf nur von 2 Personen begleitet werden. Auch 
Geschwisterkinder können leider nicht zusätzlich an der Einschulung 
als Gäste teilnehmen. Wir wissen, dass Sie auch gerne weitere 
Familienmitglieder dabeihätten, doch wir könnten bei dieser 
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 Personenzahl die Einhaltung der Hygienevorschriften nicht sicherstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 Bitte beachten Sie, dass Sie alle einen Mundschutz tragen müssen. 
 Jede Familie hat auf dem Schulhof einen zugewiesenen Sitzplatz.  
 Nach einer kurzen Begrüßung werden die Kinder mit ihrer Lehrerin für 

ca. 30 min. in die Klasse gehen. Sie als Eltern bekommen in dieser Zeit 
alle wichtigen Informationen für die kommenden Wochen. Bitte behalten 
Sie die Schultüten solange bei sich. 

 Wenn die Kinder wieder zurückkommen, verlassen alle Familien den 
Schulhof über das Tor an der "Gladbacher Straße". 

 Bevor die nächsten Familien zu ihren Sitzplätzen kommen, werden diese 
desinfiziert. 

 
Da es sein kann, dass auch weiterhin die Kinder an manchen Tagen zu Hause 
arbeiten müssen, haben wir uns aus der jetzigen Erfahrung überlegt, ein 
weiteres Arbeitsheft für die Kinder anzuschaffen, in dem sie selbstständig 
arbeiten können. Wenn die Kinder wieder jeden Tag Unterricht haben sollten, 
wird dieses Heft für die Hausaufgaben eingesetzt.  
Wir besorgen die Hefte komplett für den ersten Jahrgang. Die Kosten pro 
Arbeitsheft belaufen sich auf 6,99 €. Davon verrechnen wir 3,50 € mit dem 
Kopiergeld, so dass Sie dort weniger bezahlen müssen (10,50 € statt 14 € für 
das gesamte Schuljahr). Die anderen 3,50 € bitten wir Sie, an den ersten 
Schultagen mitzubringen.  
 
Für alle Eltern mit Kindern im offenen Ganztag (OGS): 
Da wir noch nicht wissen, ob die OGS regulär nach den Sommerferien geöffnet 
hat, werden die Klassenlehrerinnen Sie am 03.08.2020 anrufen und Ihnen die 
aktuellen Regelungen vorstellen. 
  
  
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie alle aktuellen 
Informationen auf unserer Homepage unter www.regenbogenschule-krefeld.de 
finden. Wir werden auch einen Bereich extra für die "Schulneulinge" einrichten. 
  
Wir freuen uns sehr, Sie und Ihre Kinder bei uns in der Regenbogenschule 
begrüßen zu dürfen und freuen uns auf spannende 4 Jahre! 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

  
 

Nadine Fahl 
Schulleitung 
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