
 
 
 
 
Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 56 99 86 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 56 99 87 

 

                                                                   

Neuss, 11.08.2021 
Liebe Eltern, 
 
die Einschulung Ihrer Kinder steht nun kurz bevor. Ich freue mich, dass diese so wie in der 
letzten Elterninformation an Sie angekündigt stattfinden kann.  
 
Zur Erinnerung: 
 
Die Einschulungsfeier und somit der 1. Schultag der Klasse 1a findet statt am Donnerstag, 
dem 19.08.2021, um 9.30 Uhr auf dem Schulhof der Leoschule. Die Einschulungsfeier und 
somit der 1. Schultag der Klasse 1b findet statt am Freitag, dem 20.08.2021, ebenfalls um 
9.30 Uhr auf dem Schulhof der Leoschule.  
 
Die Feiern werden jeweils mit einem kurzen Gottesdienst beginnen. Im Anschluss daran 
wende ich mich mit einer kleinen Rede an die Kinder, bevor Schülerinnen und Schüler anderer 
Klassen etwas vorführen. Während die Kinder dann ihre erste Unterrichtsstunde im 
Klassenraum erleben, haben Sie die Möglichkeit, auf dem Schulhof zu verweilen. Um ca. 
11.00 Uhr werden Ihre Kinder aus dem Unterricht entlassen.  
 
Bitte beachten Sie für eine sichere Einschulungsfeier folgendes: 
 
 Auf dem gesamten Schulgelände muss von allen Erwachsenen und von den Kindern eine 

medizinische Maske getragen werden.  
 Die Kinder erhalten während der Feier einen Sitzplatz, so dass es ihnen erlaubt ist, 

während der Feier den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. 
 Wir bitten um die Vorlage eines Negativtests (nicht älter als 48 Stunden) oder den 

Nachweis über die vollständige Impfung bzw. den Genesenenstatus für alle an der 
Einschulungsfeier teilnehmenden Personen, auch für unsere Schulneulinge.   

 Da wir jeweils nur eine Klasse einschulen, darf jedes Kind von bis zu 6 Personen begleitet 
werden. Geschwisterkinder, die die Leoschule besuchen, dürfen auf Antrag bei der 
Klassenlehrkraft beurlaubt werden. 

 Zur Gewährleistung einer Nachverfolgung der Anwesenden ist es notwendig, die diesem 
Schreiben beigefügte Liste auszufüllen und bei Betreten der Schule abzugeben.  

 Sollte die Feier aufgrund von schlechtem Wetter in der Turnhalle stattfinden müssen, 
dürfen nur zwei Begleitpersonen pro Kind der Feier in der Turnhalle beiwohnen, während 
alle anderen auf dem Schulhof verbleiben müssen. 

 Während der Einschulungsfeier darf aus Datenschutzgründen nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. Bitte informieren Sie Ihre Gäste auch dementsprechend. Selbstverständlich bieten 
wir Ihnen später die Gelegenheit, diesen großen Tag Ihres Kindes festzuhalten und Fotos 
auf dem Schulhof zu machen. 

 
Das gesamte Team der Leoschule freut sich auf Sie und vor allem auf Ihre Kinder! 

Herzliche Grüße 
 
Marion Amandi  
(Rektorin)                                            
 
  


