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                Weilburg, den 27.08.2021 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

 

in wenigen Tagen steht das große Ereignis bevor: Ihr Kind wird an unserer Schule eingeschult! 

 

Wie bereits bekannt, startet der Dienstag (31.08.2021) für alle Einschulungskinder, 

vorausgesetzt, Sie haben sich bereits dafür angemeldet, um 8:30 Uhr mit einem Gottesdienst in 

der Schlosskirche.  

Uns liegen dazu im Moment etwas über 60 Anmeldungen vor. Möchte jemand aus Ihrer Familie 

noch zusätzlich gerne am Gottesdienst teilnehmen, durfte dies aufgrund der bisher vorliegen-

den Teilnahmebeschränkung aber nicht, so können Sie mit dieser Information eine weitere 

Person zum Gottesdienst mitbringen.  

Denken Sie bitte daran, dass für den Gottesdienstbesuch die 3 G- Regelung gilt (geimpft, 

genesen oder getestet) und dass Sie dies bitte beim Eingang in die Kirche nachweisen.  

Für den Kirchenbesuch haben wir über die Corona-Warn-App einen QR-Code erstellt, der am 

Eingang der Kirche aushängen wird. 

 

Um 10 Uhr findet in der Sporthalle der Mankelschule dann die Einschulung aller Kinder statt. 

Wie bereits besprochen können pandemiebedingt pro Einschulungskind leider nur 2 weitere 

Personen an der Einschulungsfeier teilnehmen (einzige Ausnahme Kinder unter 6 Jahren). Hier 

müssen wir strikt auf Einhaltung der Personenzahlen achten, da die Inzidenzzahlen in unserem 

Landkreis der 100 bedenklich nahekommen und dies die Teilnehmerzahl in Konsequenz radikal 

reduzieren würde. Unsere 4. Klassen haben für die Erstklässler, deren Paten sie werden, ein 

schönes Rahmenprogramm aufgestellt, dass auch zur Aufführung kommen soll. Dies müssen 

wir bei den Teilnehmerzahlen berücksichtigen. Deshalb bitten wir Sie bereits im Vorfeld, sich an 

die Teilnehmerzahlen zu halten, um Konflikte vor Ort zu vermeiden! Vielen Dank! 

Auch für die Einschulungsfeier gilt die 3 G-Regelung, die beim Betreten der Halle kontrolliert 

wird. Bitte halten Sie Ihre Unterlagen bei Betreten der Halle bereit: 

- Impf -Nachweis (die Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen) oder 

- Genesenen-Nachweis (die zugrundeliegende Testung muss mindestens 28 Tage und 

darf maximal 6 Monate zurückliegen) oder 
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- Testnachweis im Sinne des § 2 Nr. 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen 

Ausnahmenverordnung:  

o Testnachweis aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegenden Testung 

mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) oder 

o Nachweis über die Durchführung eines maximal 24 Stunden zurückliegenden 

Antigen-Tests auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aus einem 

Testcenter (KEINE SELBSTTESTS!)  

 

Bitte beachten Sie dringend, dass auch die Kinder, sofern sie mindestens 6 Jahre alt sind, ein 

negatives Testergebnis vorweisen müssen! 

Für die Einschulungsfeier haben wir sowohl über die Corona-Warn-App als auch über die Luca-

App einen QR-Code erstellt, so dass Sie Ihre Teilnahme bei Betreten der Halle ggf. auch 

darüber registrieren können.  

Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie  

- bei Krankheitssymptomen bitte nicht zur Einschulungsfeier kommen 

- bei Betreten des Schulgeländes eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen 

müssen 

- bei Einlass der Halle Ihre Hände desinfizieren müssen 

- bei den Einlass-Kontrollen in die Turnhalle, beim Verlassen der Halle und bei allen 

anderen Gegebenheiten, an denen es zu engeren Kontakten kommen kann, möglichst 

die 1,5 m Abstand zueinander einhalten. 

- bei Bedarf ausschließlich die Toiletten in der Turnhalle benutzen 

- dass das Schulgebäude selbst bitte nicht betreten wird 

- dass auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht besteht (nur zur Einnahme eines 

Getränkes dürfen die Masken abgenommen werden). 

 

Unabhängig von Corona achten Sie bitte darauf, dass die Schultüten in der Sporthalle bei den 

Eltern bleiben und die Kinder nur mit ihren Ranzen in ihre Klassen gehen. Dort erhalten sie eine 

Brezel, die der Förderverein unserer Schule allen Erstklässlern zur Feier des Tages spendiert. 

Vielen Dank dafür! 

Wir haben in der Ferienkonferenz beschlossen, dass alle Einschulungskinder gegen 11:45 Uhr 

ihre Klassen wieder verlassen und von den Lehrkräften auf den oberen Schulhof geführt 



 

 

werden, wo Sie Ihre Kinder wieder in Empfang nehmen können. Von dem Moment an können 

Sie die Einschulung Ihres Kindes in Ihren Familien feiern. 


