Schulleitung
Pforzheim, 09.09.2020

Einschulungsfeier am Hebel Gymnasium
Dienstag, 15. September 2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe neue 5. Klässler,
am kommenden Dienstag, 15. September 2020, ist es endlich soweit.
An diesem Tag werdet Ihr ganz offiziell in unsere Hebel-Familie aufgenommen. Ihr lernt Eure
neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden kennen sowie natürlich Eure
Klassenlehrer und Schülerpaten.
Da wir in Folge der Corona-Pandemie immer noch strenge Auflagen zu erfüllen haben, läuft
diese Einschulungsfeier nicht ganz so wie gewohnt ab, aber fast.
Hier die wichtigsten Punkte:
1) Die Einschulungsfeier beginnt um 11.15 Uhr bei uns in der Jahnhalle.
2) Das Kultusministerium verlangt zum neuen Schuljahr, dass Sie schriftlich bestätigen,
dass Sie sich in den Ferien nicht in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben.
Bitte füllen Sie das Formular „Erklärung Erziehungsberichtigte nach CoronaVO“ aus
(Sie finden das Formular auf unserer Homepage www.hebel-pf.de) und bringen es zur
Einschulungsfeier mit. Das Formular dient als „Eintrittskarte“ in die Jahnhalle.
Eingang für die Eltern der 5a/m + 5b/m: Vom Pausenhof aus gesehen rechts
Eingang für die Eltern der 5c: Vom Pausenhof aus gesehen links
3) In der neuen CoronaVO Schule ist das Abstandsgebot zwischen den Schülerinnen
und Schülern aufgehoben, zwischen den Erwachsenen jedoch nicht.
Die Schülerinnen und Schüler sitzen deshalb in farblich markierten Blöcken
zusammen (5a/m orange / 5b/m grün / 5c gelb).

Die Eltern bekommen ebenfalls in denselben Farben markierte Sitzplätze auf der
Tribüne zugewiesen. Da wir hier das Abstandsgebot von 1,5 Metern einhalten
müssen, können pro Schülerin / pro Schüler nur zwei Erwachsene an der
Einschulungsfier teilnehmen.
Beim Betreten der Jahnhalle ist bis zum Erreichen des zugewiesenen Sitzplatzes das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes notwendig.
4) Nach einem kurzen Programm werden die Schülerinnen und Schüler klassenweise
von ihren Klassenlehrern auf die Bühne gerufen und offiziell in unsere
Schulgemeinschaft aufgenommen. Danach gehen die Kinder mit den Klassenlehrern
in ihr neues Klassenzimmer. Die Eltern bleiben auf der Tribüne sitzen.
5) Sobald alle Schülerinnen und Schüler die Jahnhalle verlassen haben, dürfen auch die
Eltern wieder von der Tribüne nach unten kommen und können gegenseitig sowie mit
der Schulleitung ins Gespräch kommen. Es besteht hierbei auch die Möglichkeit, in
unserer Cafeteria einen Kaffee zu trinken.
6) Gegen 13.00 Uhr werden dann Ihre Kinder von den Klassenlehrern wieder zur
Jahnhalle geführt und dann ist der erste Schultag am Hebel auch schon vorbei.

Wir freuen uns auf Euch.
Liebe Grüße
Bleibt gesund!

OStD Bernhard Steger
Schulleiter

