
 
 

       Glessen, im Juli 2022 
 
Sehr geehrte Eltern unserer Schulneulinge 2022, 
 
in der Hoffnung, dass es Ihnen allen gut geht, Sie die Sommerzeit genießen und sich 
erholen können, senden wir Ihnen sehr herzliche Grüße. Nun ist es bald soweit – Ihre 
Kinder werden die Rochusschule besuchen und ihren ersten Schultag feiern. 
 
Am Donnerstag, 11.08.2022, wird an der Rochusschule eingeschult. Sie alle haben die 
Information erhalten, ob Ihr Kind die 1a, 1b oder 1c besuchen wird. Folgender Ablauf 
ist unter Vorbehalt einer neuen Corona-Schutz- und -Betreuungsverordnung geplant: 
  
1c: Klassenlehrerin Frau Raudzis 
Ab 7.50 Uhr Treff vor dem Haupteingang der Schule. Von dort aus gehen Sie in die 
obere Turnhalle, wo die Einschulungsfeier stattfindet. Bitte tragen Sie als Erwachsene 
beim Hereinkommen ins Schulgebäude Ihre Masken und halten Sie die allgemein 
gültigen Abstandsregeln ein. Wenn Sie als Familie an Ihren Sitzplätzen sind, dürfen 
Sie die Masken abnehmen.  
Um 8.00 Uhr startet die ca. halbstündige Feier in der Turnhalle. Ihr Kind lernt die 
Klassenlehrerin kennen und geht mit dieser dann in den Unterricht (Ende ca. 9.15 Uhr). 
Bitte holen Sie Ihr Kind um 9.15 Uhr auf dem Schulhof - auf diesen gelangen Sie über 
das Schultor - vor dem Jugendzentrum ab. Sollten Sie selbst verhindert sein, lassen 
Sie uns bitte vorab bis 10.08., 12.00 Uhr, per Mail wissen, wer Ihr Kind mitnehmen darf 
(schriftliche Mitteilung nötig und Vorzeigen des Personalausweises des/der 
Bevollmächtigten). Die OGS ist an diesem Tag noch nicht für die Erstklässler*innen 
geöffnet. Sollten Sie dennoch Bedarf haben, wenden Sie sich bitte direkt an die OGS 
und benachrichtigen Sie uns über rochusschule@bergheim.de . 
 
Für die Klassen 1b und 1a gelten genau die gleichen Regeln, lediglich andere Zeiten: 
 
1b: Klassenlehrerin Frau Ariane Wilke 
Ab 8.50 Uhr Treff vor dem Haupteingang der Schule, Einlass s.o.  
Abholung: 10.15 Uhr, s.o. 
 
1a: Klassenlehrerin Frau Katrin Schulze Kersting 
Ab 9.50 Uhr Treff vor dem Haupteingang der Schule, Einlass s.o.  
Abholung: 11.15 Uhr, s.o. 
 
Bitte halten Sie die vorgegebenen Zeiten ein, damit wir alle helfen, 
Menschenansammlungen zu vermeiden und gesund zu bleiben.  
 
Ob wir Ihnen in den jeweiligen Unterrichtszeiten zum Kennenlernen und Erzählen eine 
Tasse Kaffee anbieten können, steht noch nicht fest. Bitte achten Sie dafür erneut auf 
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einen Hinweis im Padlet. Wir bedanken uns beim Förderverein und der 
Schulpflegschaft schon im Voraus sehr herzlich für die Unterstützung bei der 
Organisation und Betreuung unseres Einschulungstages. Die Mitglieder stehen Ihnen 
sowohl bei der Begrüßung als auch in der Turnhalle und bei der Abholung auf dem 
Schulhof mit Rat und Tat zur Seite. Bitte zögern Sie nicht, uns – auf Abstand oder mit 
Maske – anzusprechen. 
 
Ihre Kinder erhalten schon am ersten Tag ihr „Rocholino“, das Hausaufgaben- und 
Mitteilungsheft. Bitte tragen Sie alle wichtigen Daten (mit Ihrem Kind) ein, sodass wir 
in möglichen Notfällen gut darauf zurückgreifen können. Auch eine erste Hausaufgabe 
wird Ihr Kind mitbringen – am ersten Tag sogar auch eine für Sie . Lassen Sie sich 
bitte immer wieder erzählen und berichten, was Hausaufgabe ist, aber ermutigen Sie 
Ihr Kind auch von Beginn an: „Es ist deine Hausaufgabe, du bist jetzt ein Schulkind. 
Du schaffst das und erledigst sie bitte ordentlich.“  
Ihr Interesse ist immens wichtig, Ihre Unterstützung sicherlich am Anfang oft nötig. 
Aber auch Zurückhaltung, immer wieder Mut machen und das Beachten und Würdigen 
der Lernschritte führen hoffentlich bald zum erhofften Erfolg des selbstständigen 
Lernens.  
 
Damit wir alle gesund bleiben und gut zusammen lernen können, bereiten Sie Ihre 
Kinder bitte schon jetzt gut auf den Schulalltag vor – einige Anregungen: 
 

 
 

1) Ist alles nötige Arbeitsmaterial eingepackt? (Stifte, Schere, Kleber, ...)? 
Vom ersten Tag an sollte Ihr Kind lernen, seinen Ranzen mit zu packen. Spielsachen bleiben 
bitte zuhause. Der Ranzen braucht Platz für Arbeitsmittel. 

 
2) Ist jeden Tag ein möglichst gesundes Frühstück eingepackt? 

 
3) Papier-Taschentücher gehören immer in den Ranzen. 

Wir achten darauf, ordentlich die Nase zu putzen. Nach dem Naseputzen ist es immer wichtig, 
die Hände gründlich zu waschen und das Tuch zu entsorgen.  

 
4) Klappt das Niesen und Husten in die Armbeuge schon? 

Auch das wird zu den Lernschritten gehören, damit wir einander schützen. Wir sollten uns 
möglichst wenig ins Gesicht fassen.  
 

Ein weiterer sehr wichtiger Hygieneaspekt ist der Toilettengang. Bitte besprechen Sie 
mit Ihrem Kind, wie es eine Toilette zu verlassen hat. Zuhause oder in der Kita kann 
gut nachgereinigt werden. Das ist in der Schule nicht möglich: Jede/s Kind muss die 
Toilette bitte so hinterlassen, wie es diese auch vorfinden möchte: Sauber! Das 



Kind muss wissen, dass man nur so viel Toilettenpapier nutzt, wie es nötig ist, wie 
abgezogen wird und mit der Bürste gereinigt wird. Bitte üben Sie den sauberen 
Toilettengang mit Ihrem Kind. Hände waschen nicht vergessen! Um wirklich saubere 
Hände zu bekommen, ist es wichtig, die nassen Hände gut einzuseifen und 
abzuspülen. Anschließend trocknen wir in der Schule mit einem Papierhandtuch die 
Hände ab. 
Sie erinnern sich vielleicht an die eigene Schulzeit oder hören es von anderen: Das 
Toilettenthema ist beständig aktuell in Schulen. Sie können sich darauf verlassen, dass 
unsere Toiletten jeden Tag sorgfältig gereinigt werden. Aber wie wir sie verlassen, dafür 
sind wir alle selbst verantwortlich, so sagen wir es den Kindern immer wieder in der 
Schule. Und bitte sprechen Sie auch an: Die Toiletten sind kein Spielplatz, sondern sie 
werden nur für den Toilettengang genutzt.  
 
Es ist enorm hilfreich für den Schulalltag, wenn all diese Regeln schon zuhause 
eingeübt und eingefordert werden. Gemeinsam ist das sicherlich möglich, so, wie es 
unser Schulleitbild sagt: „von-mit-füreinander lernen“.  
 
Der zweite Schultag wird hoffentlich so stattfinden wie er in der PowerPoint 
beschrieben ist. Unterricht wird für die Schulneulinge von 8.40 Uhr bis 10.45 Uhr 
stattfinden. Schauen Sie für weitere Infos gern auf der Homepage nach, auch unter 
„ABC für Schulneulinge“. Dieses finden Sie in einer etwas anderen Form auf dem 
Padlet. Schüler/innen eines unserer vierten Schuljahre lassen Sie und Ihre Kinder auf 
diese Weise  am Thema Medienbildung in der Grundschule teilhaben. Viel Spaß damit! 
Ab montags gilt dann der Stundenplan, den die Klassenlehrerin ausgibt. 
 
Die Polizei bestätigt uns immer wieder: Am besten geht ein Kind den Schulweg zu 
Fuß. Wenn dies nicht möglich ist, lehren Sie es bitte dennoch die „Fußgängerregeln“. 
Gerade im Herbst / Winter ist große Vorsicht im Straßenverkehr geboten, das wissen 
Sie alle. Kommen Sie bitte möglichst selten mit dem Auto, parken Sie nicht auf den 
Personal-Parkplätzen, sondern einige Meter von der Schule weg und lassen Ihr Kind 
dort sicher aussteigen, wo Sie auch keine Mitmenschen gefährden.  
Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten und etwas Sicherheit geben, 
was die Einschulung Ihres Kindes angeht. Sollten Sie weitere Rückfragen haben, 
wenden Sie sich gern an die Klassenlehrerin oder die Schule. 
 
Mit den besten Wünschen für ein schönes Treffen am 11.08. in unserer Rochusschule! 
Alle Schulkinder in den Klassen 2, 3 und 4, alle Lehrkräfte und das gesamte Team 
freuen sich auf Sie und Ihre Kinder und heißen Sie herzlich willkommen!  
 
Freundliche Grüße und noch einige schöne Sommerferientage! 
 
Astrid Kleine  Katrin Schulze Kersting  Ariane Wilke  Adriana Raudzis 


