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13. August 2021 

Sehr geehrte Eltern unserer neuen 5. Klassen, liebe Kinder, 

gerne möchten wir mit Ihnen und euch allen als Gemeinschaft die Schulzeit an der LFS mit 
einem Gottesdienst unter freiem Himmel beginnen. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie und 
euch am Mittwoch, 18. August 2021, an der Liebfrauenschule begrüßen zu dürfen. Aufgrund 
der pandemischen Lage mussten wir kurzfristig einige Änderungen in der Planung des ersten 
Schultages vornehmen, mit denen wir die Schülerströme entzerren und den notwendigen 
Schutz für alle Beteiligten gewährleisten möchten. 

Bitte kommen Sie am Einschulungstag mit ihrem Kind erst ab 8:15 Uhr zum Haupteingang 
unserer Schule. Sie werden dort von ihren Klassenlehrerteams empfangen und auf die 
Sportwiese geleitet. Dort wollen wir ab ca. 8:30 Uhr wie geplant unseren 
Einschulungsgottesdienst feiern. Wir werden auf dem Boden die Plätze markieren, die für 
jeweils ein Kind mit seinen Eltern vorgesehen sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
weitere Personen nicht an der Feier teilnehmen können. Zudem bitten wir Sie um Beachtung 
folgender Regeln: 

• Kinder und Eltern sind verpflichtet, auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz 
(FFP2-Maske oder medizinische Maske) zu tragen. 
 

• Die Teilnahme an der Einschulungsfeier auf dem Schulgelände ist nur geimpft, getestet 
oder genesen (3 G) möglich. Bitte halten Sie die entsprechenden Nachweise für Ihre 
Kinder und für Sie selbst bereit, damit wir sie kontrollieren können.  

Aufgrund der ungewissen Wetterlage bitten wir Sie an Regenschutz zu denken. Bei einer 
Extremwetterlage würden wir Sie spätestens am 18.08.2021 morgens bis 7:00 Uhr über 
unsere Website und den Mailverteiler über mögliche Änderungen des geplanten Ablaufs 
informieren. 

Nach dem Gottesdienst werden die neuen 5. Klassen gemeinsam mit ihrem Klassenlehrerteam 
in die Klassenräume gehen. In den vorherigen Jahren haben wir die Eltern unserer neuen 
Schülerinnen und Schüler immer sehr gerne zum gegenseitigen Austausch und zur weiteren 
Information in unser „Elterncafé“ eingeladen. Wir bedauern es sehr, dass wir Sie aufgrund der 
derzeitigen Bestimmungen bitten müssen, dass Schulgelände nach dem Gottesdienst als 
Eltern wieder zu verlassen.  

Ihre Kinder werden dann gegen  10:45 Uhr klassenweise zum Platz vor unserer neuen Mensa 
begleitet. In der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr können Sie unserer Sekretärin Frau 
Kiriakou vor der neuen Mensa die Unterlagen übergeben, um die wir sie in der 
Willkommensmappe gebeten hatten (vgl. Checkliste).  
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Innerhalb der Klassen und ggf. draußen möchten wir ein Klassenfoto zur Erinnerung an die 
Einschulung 2021 machen. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, dass Ihr Kind auf diesem 
schulischen Foto abgebildet wird, teilen Sie dies uns bitte vorab mit. Die Einschulungsfotos 
würden wir auf unserer Website veröffentlichen und Ihnen in einer guten Auflösung 
zukommen lassen. 

Anschließend können Sie zusammen mit Ihrem Kind den Einschulungstag feiern und 
ausklingen lassen.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir es gemeinsam schaffen, Ihren Kindern einen schönen Start an 
der LFS zu ermöglichen.     

 

Herzliche Grüße 

   

Achim Strohmeier      Britta Weiß-Müller  

(Schulleiter)       (Erprobungsstufenkoordinatorin) 

 


