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Termine rund um die Einschulung 2020 

 
Bilshausen, 25.05.2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in den letzten Wochen hat sich das Leben für uns alle sehr verändert. Wir mussten und müssen 

mit drastischen Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben umgehen. 

Familienangehörige, Freunde und Bekannte können wir durch die Kontaktbeschränkung nur 

aus der Entfernung sehen oder am Telefon hören.  

 

Diese Kontaktbeschränkungen betreffen nicht nur unseren privaten Bereich. Auch Teile des 

öffentlichen Lebens sind stark durch die Kontaktbeschränkungen beeinträchtigt. Auch unser 

Schulalltag hat sich durch die Maßnahmen verändert. Viele Veranstaltungen müssen wir 

absagen oder in veränderter Form durchführen. Das betrifft auch die Vorschulzeit Ihres 

Kindes.  

 

Das Team der Grundschule Bilshausen und die Teams der Kindergärten haben bis zur 

Einschulung bereits einige Termine geplant und bereits terminiert. Vielleicht haben Sie durch 

die Erzieherinnen der unterschiedlichen Einrichtungen bereits von einigen Terminen gehört. 

Wir müssen schweren Herzens die Hospitationstermine und den Schnuppertag absagen. Für 

uns sind diese Termine immer sehr wichtig, um Ihre Kinder kennen zu lernen und um die 

Vorfreude zu wecken und vielleicht auch die Angst zu nehmen. Wir bedauern es sehr, dass 

wir Ihre Kinder nicht begrüßen können. Aber dennoch sollten wir stolz darauf sein, dass unsere 

Kooperation mit dem Kindergarten auf breiten Schultern liegt und wir bereits sehr früh gestartet 

sind. Fast alle Vorschulkinder waren bereits in der Schule und haben ersten „Unterricht“ 

gesehen. In dieser unsicheren Zeit eine etwas beruhigende Nachricht.   

 

Leider betrifft die Absage nicht nur die Termine Ihrer Kinder, sondern auch alle weiteren 

Informationsveranstaltungen rund um die Einschulung. Geplant waren noch zwei 

Elternabende. Ein Elternabend, an dem wir Ihnen die Schule und unser Angebot vorstellen 

wollten und einen unmittelbar vor den Sommerferien, wo die Arbeitsmaterialien, die ersten 

Tage und natürlich die Klasseneinteilung im Vordergrund stehen sollten. Wir arbeiten derzeit 

am Limit, um den Schulbetrieb wieder zum Anfahren zu bringen bzw. um alle Schülerinnen 

und Schüler mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen. Diese Zeit ist eine sehr 

außergewöhnliche Zeit, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Wir sind aber auch sehr 

bemüht uns um Ihre Fragen und Sorgen, zu kümmern und versuchen einen Ersatz für die 

ausgefallenen Informationsveranstaltungen anzubieten. Derzeit können wir aber noch keine 

Auskunft dazu geben in welcher Form wir Ihnen Informationen zukommen lassen werden. Sie 

werden aber sicher von uns hören, sobald wir einen Plan entwickelt haben.  
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Über den Rahmen der Einschulungsfeier können wir zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch 

keine verlässlichen Aussagen treffen. Wir wissen alle nicht genau, wie es in den nächsten 

Wochen weitergeht. Sobald wir hier Informationen haben, werden wir Sie gerne informieren.  

 

Sollten in der Zwischenzeit Fragen auftreten, zögern Sie nicht uns anzurufen (05528 1335) 

oder uns eine E-Mail  (info@gsbilshausen.de) zu schreiben. Gerne können sie sich auch auf 

der Homepage (www.grundschule-bilshausen.de) der Schule über uns informieren. Die 

Homepage ist derzeit zwar im Aufbau, aber dennoch finden Sie dort einige Hinweise.  

 

Derzeit bleibt uns nichts Anderes übrig als abzuwarten, welche Lockerungen vielleicht 

demnächst in Kraft treten werden und was ab Sommer wieder möglich sein könnte. Wir alle 

hoffen gemeinsam, dass wir eine würdevolle Einschulung feiern können und wir alle 

Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Sommer begrüßen zu können.  

 

Wir freuen uns dennoch auf die Einschulung und wünschen Ihnen bleiben Sie bis dahin 

gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

T. Gerhardy  
-Schulleiterin-  
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