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Einladung zur Einschulung der Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit der Einschulung Ihrer Kinder an der Albert-Schweitzer-Schule steht ein bedeutendes Ereignis bevor, auf 
das wir uns als Schulgemeinde, aber hoffentlich auch Sie als Familie, sehr freuen. Nach jetzigem Stand ver-
suchen wir dabei die Aufnahmefeier so „normal“ wie möglich stattfinden zu lassen und möchten Sie und Ihr 
Kind daher für 
 

Dienstag, 31. August 2021, 10.00 Uhr 
 
auf den Schulhof unserer Schule einladen. 
 
Wir sind allerdings bei unseren Planungen auf gutes Wetter angewiesen, da wir keine räumlichen 
Möglichkeiten haben, die Begrüßung für alle Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Begleitper-
sonen in geschlossenen Räumen unter Einhaltung der Hygieneregeln durchzuführen. Sollte zum Wo-
chenbeginn die Wetterprognose für Dienstag Dauerregen vorhersagen, müssten wir die Planungen 
kurzfristig noch einmal ändern und die Begrüßungsfeier gestaffelt zu unterschiedlichen Zeiten und 
mit maximal einer Begleitperson pro Kind in unserer Aula durchführen. Ich möchte Sie daher drin-
gend bitten, am Montag noch einmal auf unserer Homepage (www.ass-kassel.de) nach dem aktuellen 
Planungsstand zu schauen.  
 
Es gelten zudem zur Sicherheit aller Mitglieder der Schulgemeinde folgende Regeln:  

• Sollte die Veranstaltung auf unserem Schulhof stattfinden, müssen Sie immer dann einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen, wenn Sie den Mindestabstand von 1,50 m nicht einhalten können. Dies wird ins-
besondere beim Betreten und Verlassen des Schulhofs der Fall sein. Sollte die Begrüßung tatsäch-
lich in der Aula stattfinden, muss der Mund-Nasen-Schutz durchgehend im Gebäude getragen wer-
den. 

• Die Begrüßungsfeier selbst wird etwa 60 Minuten dauern, die Kinder werden dann im Anschluss mit 
ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern im Klassenraum sein. In dieser Zeit können wir Ihnen 
in diesem Jahr leider keine Aufenthaltsmöglichkeit in der Schule bieten, so dass wir Sie nach Been-
digung der Begrüßungsfeier bitten müssen, das Schulgelände wieder zu verlassen. Dies bedauere 
ich sehr, dieser erste Tag ist in normalen Jahren eine sehr gute Gelegenheit, erstmals ins Gespräch 
zu kommen. 

• Sie können Ihre Kinder dann im Anschluss an das Programm des ersten Tages voraussichtlich ge-
gen 12.30 Uhr am Ausgang an der Parkstraße in Empfang nehmen. Im Klassenraum werden Ihre 
Kinder mit einem Corona-Test starten müssen, ich möchte Sie daher dringend bitten, die bei-
gefügte Einverständniserklärung Ihrem Kind am Dienstag mitzugeben. 

 
Trotz aller Überlegungen zum Pandemiegeschehen wollen wir unseren neuen Schülerinnen und Schülern an 
diesem Tag selbstverständlich Optimismus und Freude auf einen neuen Lebensabschnitt vermitteln. 
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Der weitere Verlauf der ersten Woche wird wie folgt aussehen: Am Mittwoch und Donnerstag, teilweise auch 
Freitag werden Ihre Kinder überwiegend von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern im Zeitraum von 
7.50 Uhr bis 13.05 Uhr begleitet. Schwerpunkte werden hier Informationen, Einführungen, aber auch ein ers-
tes näheres Kennenlernen sein. Wichtig ist uns dabei, dass sich Ihre Kinder willkommen und gut aufgehoben 
fühlen. Ab Freitag bzw. ab der nächsten Woche beginnt dann der Fachunterricht nach Stundenplan. 
 
Ich möchte Sie zudem jetzt schon um Verständnis dafür bitten, dass wir in diesem Jahr viele Informationen, 
die wir Ihnen sonst gerne im direkten Gespräch und Kontakt übermitteln würden, nur schriftlich geben wer-
den. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir dies bei nachlassenden gesundheitlichen Risiken wieder ändern 
können. 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Homepage www.ass-kassel.de. Hier werden wir in den nächsten Wochen 
zahlreiche Informationen für Sie zusammenfassen. 
 
Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren zum Wohle Ihrer und unserer Kin-
der. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Markus Crede 
Schulleiter 


