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W ilckensschule 

 
                                                                                              Heidelberg, den 26.07.2022 

 

 

Wichtige Informationen zur Einschulung im Schuljahr 2022/23   

  

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 

zuerst möchten wir Sie und Ihr Kind auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich bei uns an 

der Wilckensschule willkommen heißen.  

Wir freuen uns schon sehr auf Ihr Kind und auf die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit 

Ihnen als Eltern. 

Für Ihr Kind beginnt nach den Sommerferien ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. 

Wir möchten, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt und vor allem gerne zur Schule geht. Das 

ist eine wichtige Grundlage für den Lernprozess Ihres Kindes und wir werden alles dafür tun, 

dass dies auch in Erfüllung gehen kann. Ganz wichtig ist, dass wir, Lehrer und Eltern, an 

„einem Strang ziehen“ und uns gegenseitig unterstützen, sowohl in positiven als auch 

negativen Situationen. Dies ist ein Erfolgsrezept für eine schöne gemeinsame Grundschulzeit 

und das wünschen wir uns sehr. Wir hoffen auf Ihr Vertrauen in unsere pädagogische Arbeit 

und möchten Sie schon jetzt als Eltern zur Mitarbeit in der Schule einladen. Kommen Sie mit 

Ihren Ideen und Anregungen auf uns zu, wir schauen dann gemeinsam, was umsetzbar ist. 

Wir möchten Ihnen nun im Folgenden einige wichtige Hinweise zur diesjährigen Einschulung 

unser beiden ersten Klassen zukommen lassen. 

Klasse 1a -> „Delfine“ -> Klassenlehrerin: Frau Zwirn-Schomerus 

Klasse 1b -> „Seepferdchen“-> Klassenlehrerin: Frau Hauck 

Da sich zum aktuellen Zeitpunkt das Infektionsgeschehen nach den Sommerferien noch nicht 

endgültig voraussagen lässt, werden wir Sie ab dem 09.09.2022 noch einmal informieren, 

wenn sich bei der im Folgenden dargestellten Veranstaltung noch etwas verändern 

sollte. Wenn Sie keine Post mehr von uns erhalten, können Sie von folgendem Ablauf 

ausgehen: 

Unsere Einschulungsfeier findet am 17.09.2022 um 10.00 Uhr in der oberen Sporthalle der 

Wilckensschule statt. Der geöffnete Eingang befindet sich an der Schulhofseite. Bitte finden 

Sie sich 10 Minuten vor der Veranstaltung in der Sporthalle ein. Unsere Einschulungsfeier ist 

in zwei Teile unterteilt -> den offiziellen Teil in der Sporthalle mit einem kleinen Programm 

sowie im Anschluss ein erstes Kennenlernen des Klassenzimmers und der Klassenlehrerin.  

Um das Infektionsgeschehen zu Schulbeginn möglichst gering zu halten, bitten wir 

herzlich um das Tragen einer Maske (auf freiwilliger Basis). Wenn Sie oder Ihr Kind 

Erkältungssymptome verspüren sollten, bitten wir herzlich darum, nicht zur 

Einschulungsveranstaltung zu kommen. 
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Die einzuschulenden Kinder werden in der Sporthalle ihre vorreservierten Plätze haben, diese 

befinden sich ganz vorne. Aufgrund der Gesundheitsprävention müssen wir den Einlass für 

die Einschulungsfeier in der Sporthalle durch Eintrittskarten begrenzen. Diese müssen wir auf 

2 Eintritte/Erwachsene reduzieren -> zusätzlich zu Ihrem Erstklässler-Kind. Die Eintrittskarten 

liegen dem Schreiben bei. Es ist uns durchaus bewusst, dass dies bei vielen Familien nicht 

ausreichen wird und bitten Sie hier um Nachsicht und Verständnis in dieser besonderen 

Situation. Auf der Rückseite der Eintrittskarten befinden sich die Kontaktangaben. Bitte füllen 

Sie diese vorab gut lesbar aus und geben Sie die Karten am Eingang ab. 

Halten Sie für den Eintritt bitte die Eintrittskarten ausgefüllt mit den Kontaktdaten bereit 

und geben Sie diese beim Betreten der Schule bei den Eltern, die den Ordnungsdienst 

übernehmen, ab. 

Nach dem ersten offiziellen Teil der Einschulungsfeier dürfen Sie, liebe Eltern, in den Schulhof 

gehen. Ihr Kind wird von der Klassenlehrerin in das neue Klassenzimmer begleitet und nach 

einem gegenseitigen Kennenlernen zu Ihnen auf den Schulhof gebracht. 

Wir haben einen fantastischen neuen Schulfotografen – Herr Buomann. Herr Buomann wird 

am 27.09.2022 in die Schule kommen und von allen Erstklässlern Einschulungsfotos erstellen. 

Hierfür darf Ihr Kind an diesem Tag gerne noch einmal die Schultüte mit in die Wilckensschule 

bringen. Neben schönen Einzelfotos wird auch ein erstes Klassenfoto entstehen. Alle Bilder 

können anschließend erworben werden. 

Diesem Schreiben liegt die Einverständniserklärung für die Schulfotografie bei. Wir 

bitten herzlich darum, diese zu unterschreiben, da sonst keine Fotos von Ihrem Kind 

gemacht werden dürfen. Den Abschnitt geben Sie bitte am 1. Elternabend der 

Klassenlehrerin ab. 

Gleichzeitig möchten wir Sie mit diesem Schreiben zum ersten Elternabend vor der 

Einschulung Ihres Kindes einladen. Die ersten Elternabende finden am Donnerstag, den 

15.09.2020, um 19 Uhr in den beiden Klassenzimmern der zukünftigen ersten Klassen 

statt. Bitte kommen Sie hierfür über den Schulhof in das Schulgebäude. Im ersten OG 

befinden sich beide Klassenzimmer. Schilder werden Ihnen den Weg weisen. 

Um das Infektionsgeschehen zum Schuljahresbeginn möglichst einzugrenzen, bitten wir 

herzlich darum auch bei den ersten Elternabenden (auf freiwilliger Basis) eine Maske zu tragen 

und beim Auftreten von Krankheitssymptomen dem Elternabend fern zu bleiben. 

Uns ist aufgefallen, dass noch immer Masernnachweise fehlen – sowie Unterlagen zur 

Schulanmeldung. Bitte reichen Sie diese so schnell wie möglich dem Sekretariat nach. Vielen 

Dank 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und verbleiben mit besonders herzlichen Grüßen aus 

unserer Wilckensschule! 

Charlotte Schönhals und Bastian Unglaube, Schulleitung 

Margarete Zwirn- Schomerus / Stefanie Hauck (Klassenlehrerinnen) 

Nicole Schmölz de Amores, Kooperationslehrerin 
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Anlage(n): 

- Brief der Klassenlehrerin  

- Materialliste  

- Information des Schulfotografen 

- Information Film- und Fotoaufnahmen während der Einschulungsfeier 

 


