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Höxter, den 20.05.2020 
 
 
 
 
Einschulung 2020 
 
 
 
Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,  
 
 
normalerweise verschicken wir um diese Zeit die Einladungen für den Elterninformati-
onsabend zur Einschulung im Sommer. Aber in diesem Jahr ist alles etwas anders. Die 
Entwicklungen der letzten Wochen und Monate im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie haben bereits für Ihre Kinder und Ihre Familien große Einschränkungen und 
Veränderungen gebracht. Auch die Einschulung Ihres Kindes wird davon möglicher-
weise betroffen sein. 
 
Der bei den Kindern beliebte Besuchstag mit dem Kindergarten in der Schule kann in 
diesem Jahr leider nicht stattfinden, da Besuche in der Schule nicht zugelassen sind. 
 
Es ist noch nicht klar, ob wir in diesem Jahr wie gewohnt einen Elternabend vor der 
Einschulung durchführen können. Falls das möglich ist, werden wir sicher Abstands- 
und Hygieneregeln einhalten müssen.  
Ob mit oder ohne Elternabend werden Sie aber auf jeden Fall rechtzeitig vor den Som-
merferien alle Informationen und Unterlagen für die Einschulung von uns erhalten. 
 
Zurzeit liegen uns noch keine Informationen darüber vor, in welcher Form die Einschu-
lung gefeiert werden kann und wie der Unterricht für Ihre Kinder in den ersten Schulwo-
chen nach den Sommerferien aussehen wird. Wir werden Sie informieren, sobald es 
dazu Neuigkeiten gibt. 
 
Sollte bei Ihrem Kind wegen der Corona-Pandemie bisher noch keine Einschulungsun-
tersuchung stattgefunden haben, so haben wir vom Schulamt den Hinweis erhalten, 
dass die dann schulpflichtig werdenden Kinder auch bei fehlender Untersuchung natür-
lich eingeschult werden sollen. Die Untersuchungen werden dann später nachgeholt 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und wünschen Ihnen und Ihren Familien in den nächsten 
Wochen vor allem Gesundheit! 
 
Mit herzlichen Grüßen auch vom gesamten Team der Schule am Nicolaitor 
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


