
Winterscheid, 16.06.2021 

 

Liebe Eltern, 

der Schulstart Ihrer Kinder steht vor der Tür und wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre 
Kinder nach den Sommerferien bei uns in der Schule begrüßen zu können. 

Der erste Schultag beginnt um 8.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in 
Winterscheid. Ihre Kinder sitzen in den ersten Reihen der Kirche. Schulranzen und Schultüte 
bleiben bitte noch bei Ihnen, liebe Eltern. Da nach wie vor Einschränkungen aufgrund der 
Corona-Pandemie bestehen, gelten auch für diesen Gottesdienst besondere Bestimmungen. 
Dennoch sind wir sehr froh, dass wir den Gottesdienst in der Kirche durchführen können 
und bedanken uns für die tolle Unterstützung der katholischen Kirchengemeinde bei der 
Vorbereitung dieses Gottesdienstes. 

Für den Gottesdienst setzen wir die zur Zeit geltenden Vorgaben an: 

 Jeder Erstklässler kann aufgrund des beschränkten Platzangebotes nur 2 Begleitpersonen 
in den Gottesdienst mitbringen. Dabei sitzen auch zwei Haushalte in einer Bankreihe. 
Bitte teilen Sie in der beigefügten Tabelle mit, wer mit in den Gottesdienst geht. 
Schicken Sie diese Tabelle bitte bis spätestens Freitag, 02. Juli 2021, wieder über 
Email an die Schule zurück oder werfen diese ausgedruckt in den Briefkasten der Schule. 
Wenn Sie mehr Platz wünschen, weil insbesondere kleinere Geschwisterkinder dabei sind, 
schreiben Sie es unter die Tabelle. Wir werden unser Möglichstes versuchen. 

 In der Kirche gibt es einen festen Sitzplan, der vier Wochen lang aufbewahrt werden 
muss.  

 Beim Weg in die Kirche und aus der Kirche heraus, muss der Abstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Zudem muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz bzw. eine 
FFP2-Maske getragen werden. 

 Wir dürfen in der Kirche nicht singen. Es ist allerdings möglich, dass einzelne Eltern 
etwas singen oder instrumental vortragen. Hat jemand von Ihnen Interesse? Darüber 
würden wir uns sehr freuen. Bitte melden Sie sich dann in der Schule oder bei Frau 
Hans (Tel.: 01573 5523771). 

 Ebenso freuen wir uns, wenn ein Elternteil stellvertretend für alle Eltern eine Fürbitte 
formuliert und diese im Rahmen des Fürbittengebetes vorträgt. Auch hier melden Sie 
sich bitte in der Schule oder bei Frau Hans. 

 Wir benötigen aus Ihren Reihen drei Ordner, die das Hinein- und Hinausgehen mit 
Abstand sowie die Platzanweisung in der Kirche unterstützen. Wer von Ihnen kann uns 
hier zur Seite stehen? Bitte melden Sie sich ebenfalls in der Schule oder bei Frau 
Hans. 

Es wird auch mit den eingeschränkten Möglichkeiten sicherlich ein feierlicher Auftakt in die 
Schulzeit Ihrer Kinder. 

                                           Liebe Grüße! 

M. Schreiber und A.-K. Hans 

 



 

           Rückläufer für den Einschulungsgottesdienst 

 

 

Name des Kindes: _________________________ 
 

Begleitpersonen: 

Name Adresse Telefonnummer 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


