Sippersfeld, 18.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
nun zahlt sich das Warten doch noch aus: Die inzwischen vorgenommenen Lockerungen der Coronabeschränkungen in Rheinland-Pfalz und das am 14.05.2020 offiziell erteilte „grüne Licht“ der Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion (ADD) lassen es zu, dass wir uns im Rahmen eines gemeinsamen Elternabends
über die Einschulung Ihrer Kinder austauschen. Zwar werden wir auch zum anberaumten Termin noch die
vorgegebenen Hygienerichtlinien beachten und vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen einhalten
müssen, doch freue ich mich, Sie hiermit herzlich einladen zu können zu unserem

1. Elternabend für die Schulanfänger 2o2o/2o21
Dienstag, den 02.06.2020, 1830 Uhr
in der Turnhalle der Mosaik-Grundschule Sippersfeld

Ich bitte Sie freundlichst um Beachtung folgender Punkte:
•
•
•
•

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass pro Kind nur eine sorgeberechtigte
Person am Elternabend teilnehmen kann.
Beachten Sie schon bei Ihrer Ankunft den Mindestabstand und tragen Sie einen
Mund-Nasen-Schutz.
In der Turnhalle wird die Anordnung der Stühle den erforderlichen Mindestabstand
vorgeben, so dass während des Elternabends die Maske gerne abgenommen werden kann.
Da die Raumsituation das Stellen der benötigten Anzahl von Tischen nicht erlaubt,
ist es sinnvoll, eine Schreibunterlage (Mappe, Klemmbrett o.Ä.) mitzubringen,
falls Sie sich Notizen machen möchten.

Ich danke Ihnen schon vorab für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!

Für Ihr Kind beginnt mit dem diesjährigen Schuleintritt ein wichtiger neuer Lebensabschnitt. Auch wenn
vieles fließend vom Kindergarten in die Grundschule übergeht, so wird es sich doch an neue Formen des
Lernens und Zusammenseins gewöhnen müssen. Um gemeinsam zu einem gelungenen Start in das Schulleben beitragen zu können,
wollen wir uns in erster Linie in einem lockeren Austausch
etwas näher kennenlernen
können Fragen zu den benötigten Lern- und Arbeitsmitteln gestellt
und geklärt werden
sprechen wir über die Gestaltung des ersten Schultages
werde ich versuchen, Ihre persönlichen Fragen aufzugreifen und
bestmöglich zu beantworten.

Ich würde mich sehr freuen, Sie am Abend des 2. Juni in unserer Schule begrüßen zu dürfen, freue mich
auf einen guten Start in eine spannende, bunte gemeinsame Zeit und verbleibe bis dahin
mit herzlichem Gruß

Marion Malo
kommissarische Schulleiterin

