
 
 

 

 

 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte von __________________________, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass inzwischen die geltenden Schutz-Bestimmungen einen 
Elternabend auf unserem Schulgelände erlauben. Deshalb laden wir Sie herzlich ein, am Donnerstag, 
den 9.Juli 2020 zu uns auf den Pausenhof zu kommen. Der Elternabend wird dabei zweimal hinter-
einander durchgeführt:  
 

 Für Kinder mit dem Nachnamen A - J um 17.00 Uhr 

 Für Kinder mit dem Nachnamen K - Z um 18.30 Uhr 

 Bitte kommen Sie um ………………..Uhr zum Hinter-Eingang (Kreuzstraße). 
 Achtung: Sollten Sie verhindert sein oder die Gruppe tauschen müssen, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, 

damit wir genügend Plätze vorhalten können. Wenn wir bis zum 7.7.20 nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, 

dass Sie zur vereinbarten Zeit kommen können. Vielen Dank. 

An diesem Elternabend erhalten Sie wichtige Informationen über die Schulmaterialien der Liste, die zu 
Ihrer Orientierung schon beiliegt. Nur evtl. können wir schon etwas zum Ablauf des ersten Schultages 
sagen. Das Programm dient klar Ihrer Information und wird keinen extra Teil für Kinder beinhalten. 
Trotzdem können Sie gerne Ihr Kind mitbringen! Es sitzt dann direkt bei Ihnen. Der Besuch ist freiwillig! 
 
Diese Veranstaltung wird unter besonderen Bedingungen stattfinden und zugleich die geltenden 
CORONA-Regeln berücksichtigen. Wir bitten dabei um Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung: 

 
 Kommen Sie bitte zum vereinbarten Termin mit einer Alltagsmaske auf den Pausenhof. 

 Pro Erstklass-Kind dürfen max. 2 erwachsene Personen aus einem Haushalt mitkommen. 

 Am Eingang steht Ihnen HAND-Desinfektion zur Verfügung. 

 Die Veranstaltung findet draußen statt und wird ca. 45 Minuten dauern. 

 Sie werden haushaltsweise sitzen/stehen. Ihnen wird dafür ein Platz/Bereich zugewiesen. 

 Bitte halten Sie dauerhaft ausreichend Abstand zu anderen Personen/Familien von 1,5 Meter! 

 Sie dürfen diese Veranstaltung nicht besuchen, wenn Sie unter Quarantäne stehen oder 

wissentlich Kontakt zu einem Covid-19-Patienten hatten (bis 14 Tage vor der Veranstaltung). 

 Sie dürfen nur kommen, wenn Sie selbst frei von jeglichen Krankheitssymptomen sind. 

 Bitte verlassen Sie unsere Veranstaltung nach dem Ende zügig und bilden Sie keine Gruppen. 

 Bei Regen wird die Veranstaltung an einem anderen Ort stattfinden. Bitte informieren Sie sich 

dann über unsere Homepage: www.pestalozzischule-rehau.de 

 

Liebe Eltern, wir wissen, dass dieses Vorschuljahr für Sie und Ihre Familie voller Spannungen ist und 
Ihnen bereits viele Nerven gekostet hat. Deshalb möchten wir Ihnen besonders danken. Ihren 
Beitrag in der Kinderbetreuung in den Wochen ohne Kindergarten/Vorschule wissen wir hoch zu 
schätzen. Außerdem danken wir Ihnen für Ihre Geduld mit uns und hoffen, dass wir trotz dieser starken 
Einschränkungen einen gewinnbringenden Elternabend haben werden, an dem wir uns näher 
kennenlernen können. Auch für Ihr Kind kann es wichtig sein, so der Schule etwas näher zu kommen.  
 
Wir alle hoffen, dass die Einschulung Ihres Kindes/Ihrer Kinder am Dienstag, den 8. September 2020 
planmäßig an der Pestalozzi-Grundschule erfolgen kann. 
 
Wir freuen uns auf Sie am Elternabend! 
 
Christine Glas, Rektorin 
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Wallstr. 13, 95111 Rehau 
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