
Einschulung der neuen Fün0klässler 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der neuen Klassenstufe 5, 

leider mussten wir dieses Jahr den Kennenlerntag aufgrund der Verordnungen zur 
Coronapandemie absagen, was wir sehr bedauern.  

Sicher haben sich die Kinder mit ihren Eltern darauf gefreut zu erfahren, wer die neuen 
Klassenkameraden und die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sind und in welchem 
Klassenzimmer die FünCklässler im neuen Schuljahr unterrichtet werden. Da große 
Veranstaltungen bis Ende August nicht zugelassen sind, können wir zum heuJgen Zeitpunkt 
auch noch nicht beantworten, wie wir den ersten Schultag der Klassenstufe 5 des Willi-Graf-
Gymnasiums und der Willi-Graf-Realschule gestalten werden. Wir gehen jedenfalls davon 
aus, dass kein gemeinsamer GoResdienst staSinden kann, da wir zusammen mit den Eltern 
und Schülerinnen und Schülern über 400 Personen sein werden. 

Wir haben geplant, die neuen Schülerinnen und Schüler erst am zweiten Schultag, am 
Dienstag, den 18.08.2020 in die Willi-Graf-Schulen einzuladen, damit wir ausreichend Zeit 
haben, die neuen FünCklässler angemessen zu begrüßen. In welcher Form das sein wird, 
werden wir Ihnen über die Homepage miReilen, sobald wir genauere InformaJonen über die 
Möglichkeiten eines Zusammentreffens mit den Kindern und eventuell auch mit den Eltern 
haben. Wir wissen zurzeit auch noch nicht, ob ein planmäßiger Unterricht im Klassenverband 
oder wie jetzt in kleineren Gruppen staSinden wird. Wir werden Sie auch auf der Homepage 
über den Ablauf der ersten Schulwoche informieren und in welcher Form die 
Schulbuchausleihe staSinden wird. Welche Arbeitsmaterialien wie HeCe, Schreibutensilien 
usw. benöJgt werden, erfahren die Kinder in der ersten Schulwoche von den Lehrpersonen. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass auch das „Instrumentenkarusell“ der Musikklassen 5a 
des Gymnasiums und der 5r1 der Realschule am 27.06.2020 aus gegebenem Anlass nicht 
staSinden kann. 

Wir werden uns bemühen, den ersten Schultag an den Willi-Graf-Schulen in einer schönen 
Atmosphäre zu gestalten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, liebe Eltern, und auch auf euer 
Verständnis, liebe Schülerinnen und Schüler, für die noch offene OrganisaJon. 

Wir wünschen eine gute Zeit bis nach den Sommerferien und freuen uns sehr auf unsere 
neuen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5! 

Stefan Kilz und Helene Neis 

Schulleitung der Willi-Graf-Schulen


