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Informationen zur Einschulungsveranstaltung 

 

Gengenbach, 10.09.2021 

 

Liebe Eltern der neuen FünftklässlerInnen,   

 

Ihre Kinder freuen sich bestimmt schon auf den Start an der neuen Schule und fiebern dem ersten 

Tag aufgeregt entgegen. Leider kann unsere Einschulungsveranstaltung aufgrund der aktuellen 

Corona-Lage nicht wie geplant stattfinden.  

Wir möchten Ihnen mit diesem Brief nun vorab nochmals die wichtigsten Eckpunkte für die 

Einschulungsfeier mitteilen. 

Die Einschulung wird wie geplant am Montag, den 13.09.2021, um 14.00 Uhr in der Kinzigtalhalle 

stattfinden. Sie dürfen Ihre Kinder selbstverständlich an diesem wichtigen Tag mit zwei 

Erwachsenen begleiten.  

Nach einer kurzen gemeinsamen Begrüßung werden Ihre Kinder mit ihrem neuen Klassenlehrer 

bzw. ihrer neuen Klassenlehrerin das Klassenzimmer beziehen und sich kennenlernen.   

Sie erhalten währenddessen noch einige Informationen bezüglich unseres Schulalltags und können 

Ihre Kinder nach der Veranstaltung um ca. 16 Uhr am Eingang der Schule wieder in Empfang 

nehmen.  

 

Hinsichtlich der gültigen Corona-Verordnung müssen wir Sie auf folgende Vorschriften und 

Regelungen hinweisen: 

• Während der gesamten Veranstaltung besteht Maskenpflicht (FFP2-Maske oder OP-

Maske). 

• Es ist ein Abstand von 1,5m zu anderen Haushalten einzuhalten. 

• Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die älter als 6 Jahre sind, müssen einen „3-G“-

Nachweis vorlegen (geimpft, getestet, genesen). Denken Sie bitte daran, dass Antigen-

Schnelltests lediglich 24 Stunden gültig sind. 

• Um die Kontaktverfolgung zu vereinfachen und den Einlass zu beschleunigen, bringen Sie 

bitte das beiliegende Formular vollständig ausgefüllt mit (bitte alle anwesenden 

Begleitpersonen eintragen, auch Ihre Kinder). Sie können gerne auch schon ein wenig 

früher kommen, damit die Veranstaltung pünktlich beginnen kann. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns, Sie am Montag bei uns begrüßen 

zu dürfen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 



 

Einschulungsveranstaltung an der WRRS Gengenbach 

am Montag, den 13.09.2021, um 14.00 Uhr in der Kinzigtalhalle 

Familienname:               ______________________________ 

Straße / Hausnummer: ______________________________ 

Wohnort:                        ______________________________    

  geimpft 

(Zutreffendes bitte 

ankreuzen und den 

entsprechenden 

Nachweis mitbringen) 

genesen 

(Zutreffendes bitte 

ankreuzen und den 

entsprechenden 

Nachweis mitbringen) 

getestet 

(Zutreffendes bitte 

ankreuzen und den 

entsprechenden 

Nachweis mitbringen) 

Name 1:     

Name 2:     

Name 3:     

Name 4:     
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