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Liebe Eltern und Sorgeberechtige, 
 
es sind nur noch wenige Monate bis zur Einschulung Ihres Kindes. 
Normalerweise würde ich Sie mit diesem Elternbrief zu einem Informationselternabend im Juni 
einladen…. 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen und 
Versammlungsverboten muss dieser leider dieses Jahr entfallen. 
Leider kann ich Ihnen die Informationen zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal schriftlich mitteilen, da 
das Ministerium momentan noch keine Angaben zur Beschulung im kommenden Schuljahr machen 
kann. 
Ich kann Ihnen aber wenigstens versichern, dass Ihr Kind im August 2020 eingeschult wird! 
Anbei ein Zitat des Bildungsministeriums: 

„Die zum Schuljahr 2020/2021 schulpflichtigen Kinder werden auf jeden Fall eingeschult. Es wird 

keine Verschiebung um ein Jahr geben. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionslage der 
Pandemie und der bis zum Einschulungstermin getroffenen Regelungen kann es jedoch sein, dass die 
Einschulung in einer anderen Form als bisher üblich organisiert wird. Vorstellbar wäre eine 
Einschulung an unterschiedlichen Tagen oder ein Verzicht auf eine große Einschulungsfeier mit allen 
neuen Erstklässlerinnen, Erstklässlern und deren Familien. (…) Trotz alledem werden die Lehrkräfte 
der neuen ersten Klassen ihren Kindern einen schönen Tag bereiten, der auch in diesen Zeiten für die 
Kinder unvergesslich bleiben wird und auf den sie sich schon jetzt freuen dürfen. Da zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht verlässlich zu beantworten ist, welche Maßnahmen im August notwendig sein 
könnten, bitten wir die Eltern, die von ihrer Grundschule rechtzeitig vor der Einschulung 
herausgegebenen Informationen abzuwarten.“ (vgl. https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-
kitas/faqs-schule/) 

 
Im Anhang finden Sie aber wenigstens die Schulbuch- und Materialliste. Außerdem kann ich Ihnen 
versichern, dass auch das Mitbringen einer Schultüte am 1. Schultag Ihres Kindes nicht nur erlaubt, 
sondern von uns als Schule sehr gewünscht und von Ihren Kindern sicher auch ersehnt wird. 
Sobald ich nähere Informationen zu den Bestimmungen zum Abhalten einer Einschulungsfeier, 
insgesamt zum 1. Schultag Ihres Kindes und weitere allgemeine Informationen habe, werde ich Sie 
umgehend informieren. Bitte schauen Sie hierzu auch immer mal wieder auf unsere Homepage 
https://www.grundschule-otterberg.de/ 
Alle neuen, wichtigen Informationen werden dort für Sie eingestellt. 
Eine persönliche Einladung zur Einschulungsfeier mit allen wichtigen Informationen rund um wann, 
wie und wo mit wem, usw. erhalten Sie und Ihr Kind zu gegebenen Zeitpunkt allerdings auch per Post. 
Ich weiß, dass die Situation und auch die spärlichen Informationen in diesem Brief für Sie und Ihr Kind 
unbefriedigend sind. Glauben Sie mir, ich würde es mir auch anders wünschen und werde mit meinem 
Kollegium und den anderen Schulkindern alles dafür tun, Ihren Kindern trotz der Corona-
Ausnahmesituation einen tollen, unvergesslichen Einschulungstag zu bereiten. 
Falls Sie im Laufe der Zeit noch Fragen haben, können Sie mich gerne telefonisch (06301-2537) 
kontaktieren. 
Ich bitte Sie um Verständnis und auch um Geduld in der für uns alle gerade nicht einfachen Situation. 
Auch hier ist unser aller Solidarität und Durchhaltevermögen gefragt. Gemeinsam werden wir es 
schaffen. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit! Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
(Schulleitung) 
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