
Herzlich Willkommen an der Oberschule Westercelle, 

bald ist es soweit. Am 28. August 2020 findet deine Einschulung in der Oberschule Westercelle statt. Du 

kommst in die Klasse 5….   

Wir möchten dir und deinen Eltern noch ein paar Informationen zur Einschulung mitteilen. Denn dieses Jahr 

wird auch unsere Feier an der Oberschule Westercelle anders sein als die Jahre zuvor.  

Die Corona-Pandemie hat uns einen gewaltigen Strich durch unsere Planung gemacht. Aber das hast du die 

letzten Monate auch an deiner bisherigen Schule miterleben müssen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass 

eine Einschulungsfeier stattfinden kann. Wir werden dich und deine Eltern/Erziehungsberechtigten, falls es 

zu kurzfristigen Planungsänderungen der Einschulungsfeier auf Grund von Corona kommen sollte, auf der 

Homepage unserer Schule informieren. Bitte schau deshalb mit einem Erwachsenen regelmäßig auf unserer 

Homepage vorbei (www.oberschule-westercelle.de).  

Was solltest du über den Ablauf deiner Einschulung wissen? 

• Wir treffen uns um …. Uhr auf dem A-Schulhof hinten (siehe Anlage). Zwei Personen dürfen dich 

zur Einschulungsfeier begleiten. 

• Du hast deinen Mund- und Nasenschutz griffbereit. Das anliegende Gästeformular muss vorab 

ausgefüllt und an diesem Tag mitbracht werden. Denn ohne Behelfsmaske und Gästeformular darf 

die Einschulungsfeier nicht besucht werden (Anlage). 

• Gemeinsam mit deinen Eltern/Erziehungsberechtigten wirst du unter Einhaltung von 

Hygienevorschriften und Abstandsregelungen den Weg zur Aula meistern. 

• Dort angekommen bekommt ihr einen Platz zugewiesen. 

• Dann wirst du offiziell eingeschult. 

• Du gehst mit deiner Klasse zu deinem Klassenraum und wirst deine erste Schulstunde an der 

Oberschule Westercelle (ca. 45 Minuten) erleben. 

• Abschließend wird noch ein erstes Klassenfoto gemacht und du wirst ins Wochenende entlassen. 

Was solltest du am Tag der Einschulung mitbringen? 

• Deine Behelfsmaske und das ausgefüllte Gästeformular! 

• Einen Block und eine Federmappe solltest du in deinem Ranzen oder Rucksack mitnehmen. 

• Eine Trinkflasche kannst du einpacken. 

Was sollten deine Eltern/Erziehungsberechtigten wissen? 

• Ohne Gästeformular und Behelfsmasken dürfen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider niemanden an der 

Einschulung teilnehmen lassen. Bei Verlust dieses Schreibens finden Sie ein Gästeformular auf der 

Homepage der Schule. 

• Während Ihr Kind mit dem Klassenlehrer den Klassenraum besucht, werden Sie noch einige 

Informationen seitens unseres Schulleiters Herrn Krüger erhalten. 

• Im Anschluss ist ein Kaffee- und Kuchenbuffet geplant. Ein schlankes Spendenschwein würde sich 

über Futter freuen.  

• Bitte überprüfen Sie aufgrund der möglichen kurzfristigen Änderungen in Bezug auf das 

Infektionsgeschehen regelmäßig die Homepage unserer Schule. 

Bis dahin wünsche wir Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und dir tolle Ferien. 

Wir freuen uns auf dich! 

Dein Orgateam 


