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Liebe Schülerinnen und Schüler der Liebfrauenschule,  

ja, so dürfen wir euch jetzt schon ansprechen.  
 

Wir freuen uns schon darauf, dass du bald unsere Schule besuchen wirst und dass wir 

dich richtig kennenlernen dürfen. Sicher bist du schon gespannt darauf zu erfahren, 

wie wir gemeinsam starten.  

Leider ist es noch nicht möglich, gemeinsam mit allen Eltern und Kindern einen 

Gottesdienst in der Arnold Janssen Kirche zu feiern. Natürlich möchten wir dich aber 

trotzdem auf besondere Weise begrüßen und deshalb treffen wir uns am  

Donnerstag, den 13.08.2020 um 9:00 auf unserem Schulhof 

zu einer Andacht mit Segnung und einer kleinen Begrüßungsfeier. Bitte bringe nur zwei 

Personen mit und achte mit ihnen zusammen darauf, einen ausreichenden Abstand 

zu anderen Familien zu halten. Falls ihr eine andere Familie schon kennt und mit ihr 

zusammen auf einer Bank sitzt, dann tragen deine Eltern bitte beide Nachnamen der 

Familien auf den aufgeklebten Zettel an der Bank ein.  

Im Anschluss an die Begrüßungsfeier wirst du mit deiner Klassenlehrerin und den 

anderen Kindern deiner Klasse in deinen Klassenraum gehen und dort deine erste 

Unterrichtsstunde bis ca. 10:30 Uhr haben. Für diese Schulstunde brauchst du nur deine 

Schultasche mit dem Etui, der Postmappe, Kleber und Schere und eine gefüllte 

Trinkflasche. Dann bekommst du auch deinen Stundenplan. Danach bringt deine 

Klassenlehrerin euch alle zusammen wieder raus auf den Schulhof. Ihr stellt euch erst 

noch als Klasse zusammen auf, damit ein Klassenfoto von euch gemacht werden 

kann. (Klasse 1a am Klettergerüst, Klasse 1b am Erdwall und Klasse 1c am Wal Blubber). 

Das Foto wird jemand von der Schule machen, aber deine Eltern dürfen natürlich auch 

davon Fotos machen. Nach dem Foto gehst du zu deinen Eltern, die in der Nähe auf 

dich warten.  

Bitte denke daran, in allen Schulen gilt die Regel, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Erinnere auch deine Eltern daran.  

Trotz aller geltenden Einschränkungen ist es uns wichtig, dass du vom ersten Tag an die 

tolle Gemeinschaft an unserer Schule erleben darfst. Wir müssen uns dazu alle an 

Regeln halten, die du noch kennenlernen wirst, aber wir alle zusammen werden das 

sicherlich gut schaffen! 

Nun wünschen wir dir aber zunächst noch eine tolle Zeit in den Sommerferien.  

Bis bald 

Carolin Fink, Luzia Köhnen, Julia Oerding und Anne Verhoeven 
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