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          Reil, 27. Mai 2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer künftigen Erstklässler, 
 
aufgrund der derzeitigen Situation ist vieles anders als in den Vorjahren. Die 
Besuche der Vorschulkinder im Unterricht mussten leider entfallen und die 
gemeinsame Wanderung von Vorschul- und Grundschulkindern musste abgesagt 
werden. Der Elternabend wird vor Beginn des neuen Schuljahres voraussichtlich 
ebenfalls nicht stattfinden können. Daher erhalten Sie heute die wichtigsten 
Informationen zusammen mit den Unterlagen zur Schulbuchausleihe sowie der 
Schulbuch- und Materialliste auf diesem Weg.  
Es wird aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen an unserer Schule mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit eine eigene erste Klasse geben. Wer die Klasse Ihres Kindes 
leiten wird, werden Sie am ersten Schultag Ihres Kindes erfahren, da es immer auch 
kurzfristig zu personellen Änderungen kommen kann. Ihr Kind wird auf jeden Fall 
eingeschult. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionslage der Pandemie 
und der bis zum Einschulungstermin getroffenen Regelungen kann es jedoch sein, 
dass auch die Einschulung in einer anderen Form als bisher üblich organisiert wird.  
Die Schule beginnt für Ihr Kind frühestens am Dienstag, 18. August 2020. Da 
aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht verlässlich zu beantworten ist, welche 
Maßnahmen im August notwendig sein könnten, erhalten Sie weitere Informationen 
rechtzeitig vor der Einschulung. Um Portokosten zu sparen, wäre es schön, wenn Sie 
uns Ihre Emailadresse mit untenstehendem Abschnitt zukommen lassen könnten. 
Auf diese Weise erhalten Sie weitere Informationen auf dem schnellsten Weg. Gerne 
können Sie sich auch zwischendurch auf unserer Homepage unter 
www.grundschule-reil.de über Neuigkeiten informieren.   
Bitte besorgen Sie die auf der Materialliste und auf der Schulbuchliste genannten 
Bücher und Arbeitsmittel frühzeitig und beschriften Sie alles - auch Kleidungsstücke - 
mit dem Namen Ihres Kindes! Sollten Sie nichts Anderes von uns hören, reicht es 
aus, wenn Sie die Schulsachen am ersten Schultag Ihres Kindes in die Schule 
mitbringen. Diejenigen Schüler, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen, werden 
ihre Bücher voraussichtlich an ihrem ersten Schultag in der Schule erhalten. 
 
Grundsätzlich gilt: 
Der Unterricht beginnt an unserer Schule in der Regel (außerhalb der Pandemie-Zeit) 
um 7.45 Uhr und endet für die Erstklässler um 11.45 Uhr. Ab 7.35 Uhr ist die Schule 
geöffnet. Dann ist in der Regel auch eine Lehrkraft in der Klasse und kann Ihr Kind 
dort empfangen.   
Sollte Ihr Kind einmal krank sein, melden Sie es bitte bis 7.30 Uhr ab und geben Sie 
an, wer ggf. die Hausaufgaben mitnimmt. Wenn wir telefonisch nicht erreichbar sind, 
sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Dieser wird regelmäßig abgehört. Bitte 
geben Sie ein oder mehrere Telefonnummern an, unter der im Notfall immer jemand 



erreichbar ist, und teilen Sie uns mit, wenn sich die Rufnummer ändert! Bitte 
vereinbaren Sie für wichtige Gespräche einen Termin, damit wir uns Zeit für Sie und 
Ihr Anliegen nehmen können und keine wertvolle Unterrichtszeit für Ihr Kind verloren 
geht!  
 
Für die Eltern der Buskinder:  
Sollten Sie noch keinen Fahrtkostenantrag gestellt haben, erledigen Sie dies bitte 
schnellstmöglich online unter https://formular-
server.de/RLPkom_FS/findform?shortname=MPSISSYKVWIL4&formtecid=3&areash
ortname=KVWIL ! 
Die aktuellen Fahrzeiten nach den Sommerferien entnehmen Sie bitte der 
Internetseite der VRT (https://www.vrt-
info.de/fahrplanauskunft/XSLT_SELTT_REQUEST?itdLPxx_page=ttb&itdLPxx_contr
actor=vrt&language=de oder unter www.vrt-info.de >Fahrplanauskunft 
>Linienfahrplan). 
 
Mittagessen und Betreuungsangebot: 
Die neuen Anmeldeformulare für die Betreuung und das Mittagessen mit den 
geänderten Preisen fürs Schuljahr 2020/21 liegen uns leider noch nicht vor. Sie 
finden diese voraussichtlich ab Juni auf unserer Homepage unter www.grundschule-
reil.de . Bitte lassen Sie uns diese Anmeldeformulare ausgefüllt und unterschrieben 
zukommen, sobald feststeht, dass Sie das Angebot der Betreuung und/oder des 
Mittagessens für Ihr Kind nutzen möchten! Die Anmeldung ist für ein Jahr verbindlich. 
Das Essen erhalten wir von der Küche der Martin-Luther-King-Schule in Wolf.  

Obwohl in diesem Jahr – auch bei der Einschulung Ihres Kindes - manches anders 
ist als gewohnt, wird die Lehrkraft Ihrem Kind einen schönen ersten Schultag 
bereiten, der auch in diesen Zeiten für die Kinder unvergesslich bleiben wird und auf 
den sie sich schon jetzt freuen dürfen. Bei Fragen oder sonstigen Anliegen erreichen 
Sie uns unter o. g. Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihr Kind, auf 
das wir uns sehr freuen, bitte besonders herzlich! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
 
 
Christina Thösen (Schulleitung) 
  
 
Anlagen:  
Rückmeldezettel für die Schule 
 
Unterlagen für die Schulbuchausleihe 
 
Schulbuchliste für diejenigen, die die Bücher und Arbeitshefte kaufen 
 
Materialliste 
 
Tipps für einen erfolgreichen Schulanfang 
 



 
 
 
 
Bitte den unteren Abschnitt ausfüllen und der Schule zukommen lassen! Vielen Dank! 

 
 
____________________________________________  Klasse 1, Schuljahr 2020/21 
Vor- und Nachname meines/ unseres Kindes  

 
 
 
Ich habe vom Elternbrief vom 27.05.2020 Kenntnis genommen.  
 
 
Meine/ Unsere Emailadresse lautet: 
 
___________________________________________________________ 

 
 
 

 
________________________       ________________________________________           
 Ort, Datum                                       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


