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Einschulung 2020 
 
Liebe Kinder, 
 
bald ist es so weit. 
Ihr seid Schulkinder. 
Wir freuen uns sehr, euch am Mittwoch, den 16.09.2020 in der Grundschule 
Ebenweiler begrüßen zu dürfen. 
Um 08:30 treffen wir euch im Schulhof. Auf dem Boden erdet ihr in einem Feld 
euren Namen finden. In dieses Feld stellt ihr euch mit eurer Familie und euren 
Gästen rein. Es haben 6 Personen in diesem Feld Platz. 
Sobald alle da sind, werden wir ein erstes Klassenfoto machen, wenn eure Eltern 
einverstanden sind. Auch die Eltern dürfen ein Foto machen, wenn sie versprechen, 
dieses nur für den Eigengebrauch zu verwenden und es nicht auf sozialen 
Netzwerken zu veröffentlichen. 
Um 09:00 Uhr laufen wir nacheinander in die Kirche St. Urban. Dort wird in einer 
Reihe wieder euer Name zu finden sein. Hier dürfen eure Eltern und eure Gäste 
sitzen. Eure Schultüte lasst ihr bei euren Eltern. Ihr selbst werdet von eurer Lehrerin 
abgeholt und dürft mit eurer Klasse ganz vorne in der ersten Reihe sitzen. 
Mit einem kleinen Gottesdienst beginnt nun die Feier. 
Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule begrüßen euch und auch ich werde 
ein bisschen reden. 
Gegen 10:00 Uhr nimmt euch eure Klassenlehrerin mit in die Schule. Da bekommt 
ihr eure erste richtige Unterrichtsstunde. 
Eure Gäste haben Pause und müssen auf euch warten. Leider gibt es für sie an 
der Schule nichts zu essen oder zu trinken. Vielleicht schickst ihr sie zum 
Spazierengehen.  
Um 11:00 Uhr dürfen sie euch wieder abholen. Am besten stellen sie sich 
wieder in das Feld mit euren Namen. Da findet ihr sie ganz schnell wieder. 
Bestimmt feiert Ihr dann zu Hause noch ein bisschen diesen besonderen Tag. Denn 
ihr seid dann Schulkinder. Ab Donnerstag habt ihr täglich nach Stundenplan 
Unterricht. Wir freuen uns auf euch. 
 
Deine Lehrerinnen der Grundschule Ebenweiler 
mit Schulleiterin Heike Moosherr 
 
P.S. Eure Eltern dürfen noch zwei Zettel (Gesundheitsbestätigung und 
Einverständniserklärung) ausfüllen und am Mittwoch mitbringen. 
 


