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Maintal, den 15.07.2021 

Liebe „Neu-Einsteiner“, 

 

nach den Sommerferien kommt ihr auf die Albert-Einstein-Schule und wir heißen euch bei uns herzlich willkommen!  

 

Das Einladungsschreiben für eure Einschulungsfeier habt ihr bereits über eure Grundschulen erhalten, hier noch 

einmal das Wichtigste im Überblick: 

 

Die Einschulungsfeiern der fünften Klassen finden am Dienstag, den 31.08.2021 im Atrium unserer Schule statt 

(unten im Gebäude A) und gehen jeweils ungefähr eineinhalb Stunden. Wegen Corona werden die Klassen 

nacheinander von uns begrüßt. Folgender zeitlicher Ablauf ist geplant: 

 
5B (Frau Heitmann) + 5C (Frau Knopp)  12:30 - 14:00 Uhr 

5D (Frau Dr. Hotz) + 5E (Herr Rodolfi) 13:45 - 15:15 Uhr 

5F (Frau Sömnez) + 5G (Frau Schmitt) 15:00 - 16:30 Uhr 

5A (Frau Lambrecht)    16:15 – 17:45 Uhr 

 

In welcher Klasse ihr seid, könnt ihr den anderen verschlüsselten Dokument auf unserer Homepage entnehmen.   

 

Da wir leider immer noch Corona haben, müssen wir uns nach wie vor an bestimmte Vorgaben halten:  

 

• Bringt bitte für jede Person einen Negativnachweis mit, das kann ein Impfnachweis sein (die zweite 

Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen), ein Genesenennachweis (die zugrundeliegende Testung 

muss mindestens 28 Tage und darf maximal sechs Monate zurückliegen) oder ein Testnachweis (z.B. ein 

kostenloser Bürgertest), der maximal 24 Stunden zurückliegen darf. Wenn eure Geschwister älter als 

sechs Jahre alt sind, brauchen sie ebenfalls einen Negativnachweis.    

• Alle Besucher müssen, bis sie ihren Sitzplatz im Atrium eingenommen haben, eine medizinische Maske 

tragen. Auf eurem Sitzplatz dürft ihr die Maske ausziehen.  

 

Während ihr an diesem Tag nach der offiziellen Begrüßung schon einmal eure/n neue/n Klassenlehrer/in, eure 

neuen Mitschüler/innen und euren neuen Klassenraum kennen lernen werdet, kümmert sich unser Förderverein um 

eure Familien (je nach Pandemielage gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke).  

 

Parkplätze finden eure Eltern auf dem Schulparkplatz oder am Bürgerhaus. 

 

Bitte schaut mit euren Eltern in den letzten Ferientagen auf jeden Fall noch einmal auf unsere Homepage 

(www.aes-maintal.de), da aufgrund der ungewissen Pandemielage kurzfristige Änderungen nicht ausgeschlossen 

werden können. Zum Öffnen der Klassenliste verwenden Sie das Ihnen bekannte Passwort. 

 

Leider kann in diesem Jahr kein Einschulungsgottesdienst stattfinden!  

 

Herzliche Grüße, wir freuen uns auf euch! 

 

        
Claus Wörn         Claire Lambrecht 

Schulleiter        Stufenleitung Jg. 5/6 
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