Einschulung am Gymnasium Broich am Mittwoch, 12.08.2020
Liebe Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, sehr geehrte Eltern,
wir laden euch/Sie ganz herzlich zur Einschulungsfeier am 12.08.2020 in die Aula ein und freuen uns sehr
darauf, unsere neuen Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Broich begrüßen zu dürfen. Aufgrund der
geltenden CoronaSchVO NRW müssen wir den ersten Schultag für unsere jüngsten Schülerinnen und
Schüler jedoch anders gestalten als in den vergangenen Jahren. So kann der obligatorische Gottesdienst in
der Kirche an der Wilhelminenstraße leider nicht stattfinden und auf eine große Einschulungsfeier in der Aula
mit allen vier neuen Klassen müssen wir aufgrund der Abstandsregel ebenso verzichten wie auf das ElternCafé im Anschluss.
Aber natürlich möchten wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, dennoch einen
besonders schönen Empfang zum ersten Schultag an der neuen Schule bereiten. Dazu beginnen wir für jede
Klasse mit einer feierlichen Begrüßung in der Aula (die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle).
Jede Schülerin/ jeder Schüler darf maximal drei Begleitpersonen mitbringen. Bitte beachten Sie, liebe Eltern,
dazu die Maßnahmen und Regeln zum Infektionsschutz (s.u.) und besprechen Sie diese bereits im Vorfeld
mit Ihren Kindern. Während der Veranstaltung geht ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, dann zusammen mit
dem Klassenlehrerteam, das ihr vor den Sommerferien ja schon kennenlernen konntet, in den Klassenraum,
während eure Eltern noch die eine oder andere wichtige Information erhalten. Natürlich werden wir am ersten
Unterrichtstag nicht gleich mit Mathe oder Deutsch anfangen. Vielmehr möchten wir die Zeit nutzen, die
Schule ein wenig zu erkunden, Spiele zu spielen und sich gegenseitig kennenzulernen, damit alle gut
miteinander lernen können. Bringt bitte zwei kleine Porträtfotos von euch, Stifte, Papier, eine Bastelschere
und Kleber mit. Falls euch eure Klassenlehrer/innen am Kennenlernnachmittag bereits eine kleine
Hausaufgabe gegeben haben, denkt bitte auch daran! Außerdem erfahrt ihr von euren Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrern alles Wichtige zum Ablauf der folgenden zwei Einführungstage und zum Stundenplan.
Der erste Schultag endet im Laufe des Vormittags bzw. mittags (die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte der
Tabelle). Eure Eltern können euch auf dem Schulhof vor der Aula wieder in Empfang nehmen.
Aufgrund der Baumaßnahmen an unserer Schule sind die Parkmöglichkeiten sehr beschränkt. Wir bitten Sie
nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder zu Fuß zu kommen. Der Eingang über die
Ritterstraße ist nur über den Lehrerparkplatz möglich. Auf diesem Parkplatz ist das Parken nur für die
Lehrkräfte erlaubt.

Klasse
5a
5b
5c
5d

Klassenlehrer/
innen
Frau Wegener und
Herr Paczia
Frau Vaudlet und
Herr Sauer
Frau Seuberlich und
Frau Krüger
Frau Stumpff und
Herr Nierhaus

Begrüßung
und Ende
des
Information in der Aula Schultages
8.30 – 9.00 Uhr
11.00 Uhr
9.15 – 9.45 Uhr

11.45 Uhr

10.00 – 10.30 Uhr

12.30 Uhr

10.45 – 11.15 Uhr

13.15 Uhr

ersten

Herzlichst
Eure Klassenlehrer/innen und die Schulleitung

P.S.: Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es kurzfristig zu Änderungen kommen.
Bitte behalten Sie weiterhin die Homepage im Blick!

Maßnahmen und Regeln zum Infektionsschutz
(nach CoronaSchVO NRW)
Um die Veranstaltungen entsprechend den Vorgaben zum Infektionsschutz
durchführen zu können, sind wir auf eure und Ihre Mithilfe angewiesen:

Beim Einlass in die Aula stehen Mittel zur Hand-Desinfektion für euch/für Sie
bereit.
Bitte tragt/tragen Sie im Schulgebäude und bis zum Erreichen eures/Ihres
Sitzplatzes in der Aula einen Mund-Nasen-Schutz.
Nehmt/nehmen Sie unter Wahrung des Abstands geordnet einen Sitzplatz ein
- von vorne nach hinten.
Setzt euch/Setzen Sie sich als Familie (also Fünftklässler/in und
Begleitperson/en) zusammen und nur in die gekennzeichneten Stuhlreihen.
Lasst/Lassen Sie nach Möglichkeit den ersten Platz jeder Reihe zum Gang hin
frei.
Achtet/Achten Sie darauf, dass zwischen den Familien mindestens zwei,
besser drei Stühle frei bleiben.
Füllt/Füllen Sie die Sitzreihen an der linken und rechten Seite der Aula, indem
die ersten bis zum Ende der Reihe durchgehen usw.
Sobald der Sitzplatz verlassen wird, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes
erforderlich; das gilt auch, wenn die Fünftklässler/innen aufgerufen werden,
um in ihre Klasse zu gehen.

Vielen Dank!

