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Einschulung der neuen 5. Klassen 
 

5. August 2021 
 

Am Montag, den 9. August 2021, werden unsere Jüngsten am Gymnasium Heidberg eingeschult. 
Aufgrund der durch die Pandemie bedingten Vorgaben werden die sechs neuen 5. Klassen in zwei 
aufeinander folgenden Einschulungsfeiern von der Schulleitung und ihren Klassenlehrkräften 
begrüßt, und zwar um 
09:15 die Klassen 5a, 5c, 5d 
10:45 die Klassen 5b, 5e, 5f 
Die beiden Feierstunden finden in der Sporthalle statt. Wir freuen uns auch euch! 
 
Zu unser aller Sicherheit ist die Durchführung der Einschulungsfeier an ein paar Auflagen von Seiten 
der Behörden geknüpft worden: 

• Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem Schulgelände und während der Feier ist 
erforderlich. 

• Bitte kommen Sie erst in der Viertelstunde vor Beginn der Veranstaltung zur Schule und 
gehen Sie direkt zur Sporthalle durch („Wegweiser“ vorhanden). Bedenken Sie, dass die 
Parkmöglichkeiten um das Gymnasium Heidberg herum nicht so zahlreich sind; kommen Sie 
daher – wenn möglich – nicht mit dem PKW. 

• Nach der Einschulungsfeier werdet ihr, liebe Fünftklässler*innen, mit euren Klassenleitungen 
in den Klassenraum gehen. Sie, liebe Eltern, müssen wir bitten, dann das Schulgelände zu 
verlassen und Ihre Kinder am Ende des Tages (ca. 13:15 Uhr) im Eingangsbereich des 
Schulgeländes wieder abzuholen (oder selbstständig nach Hause gehen zu lassen). 

• Als weitere Auflage gilt, dass alle Teilnehmer/innen – außer den Schüler*innen der 
5. Klassen – genesen oder geimpft oder getestet (aktueller negativer Antigen-Schnelltest 
in den letzten 48 Stunden durch ein anerkanntes Testzentrum oder ein negativer PCR-Test 
in den letzten 72 Stunden) sein müssen. 

• Bitte beachten sie ebenfalls alle gesetzlichen Vorgaben für Reiserückkehrer. 
Den dafür nötigen Bogen zum Ausfüllen, der am Einschulungstag vor der Feier abgegeben 
werden muss, ist allen Teilnehmern per Post zugegangen. Für den Notfall befinden sich am 
Einschulungstag auch ausfüllbare Exemplare vor Ort. Sie benötigen nur einen Bogen für alle 
Familienangehörigen. 

 
Alle weiteren Informationen zum Schuljahresstart erhalten die Schüler/innen am Montag von den 
Klassenleitungen. 

 


