
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen ABC-Schützen, 
wir möchten Ihnen auf diesem Wege folgende Informationen zukommen lassen: 
 
 
Abgabe der Zuckertüten: 
Die Abgabe der Zuckertüten erfolgt am Freitag, 28.08.2020 in der Zeit von 17:00 bis 
18:00 Uhr – HINTEREINGANG BÜHNE - im Klubhaus in der Walpurgisstrasse 37 in 
Thale.  
Bitte vergessen Sie nicht, den vollständigen Namen des Kindes und die Bezeichnung 
der Grundschule sichtbar an die Zuckertüte anzubringen. 
 
 
Einschulung am 29.08.2020 (Eigene An- und Abreise): 
9:00 Uhr: GS „Auf den Höhen“ 
11:00 Uhr: GS Friedrichsbrunn und GS „Hans Christian Andersen“ Neinstedt  
13:30 Uhr: GS „Geschwister- Scholl“ 
15:00 Uhr: GS Westerhausen 
 
 
Kartenverkauf: 
Der Kartenverkauf findet in den Schulen statt.  
Pro einzuschulendes Kind können max. 2 Erziehungsberechtigte oder sonstige 
Personen (Geschwisterkinder) anwesend sein.  
Die Platzkapazität ist einschl. „Balkon“ auf 150 Personen + 34 Zusatzplätze begrenzt. 
Eine Karte kostet 2,50 Euro.  
Wir weisen darauf hin, dass die zugeteilte Sitzplatzvergabe unbedingt eingehalten 
werden muss! 
 
 
Erklärung/Angaben gem. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung:  
Diese Erklärung ist unbedingt am 29.08.2020 und vor Beginn der Einschulungsfeier 
direkt im Klubhaus an der Garderobe bei Frau Hentschel abzugeben. Es sind nur die 
teilnehmenden Personen einzutragen.  
Die „Einladungskarten“ sind ebenfalls zusammen mit dieser Erklärung abzugeben, da 
eine Anwesenheitsliste abgeglichen werden muss. 
 
Maskenpflicht:  
Für die Einschulungsveranstaltung wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
im Interesse des Gemeinwohls und des Selbstschutzes empfohlen. 
Das bedeutet Verantwortung und Fürsorge für andere insbesondere auch die 
vulnerablen Gruppen in der Bevölkerung zu übernehmen.  
 
Wir schlagen deshalb vor, dann eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn  
die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen und / 
oder eine Vermeidung von Ansammlungen von mehr als zehn Personen, 
insbesondere Warteschlangen nicht möglich sind. Dies gilt nicht für Zusammenkünfte 
mit Angehörigen aus maximal zwei Hausständen oder mit nahen Verwandten sowie 
deren Ehe- und Lebenspartnern. 
 
 
 



Als textile Barriere im Sinne einer Mund-Nasen-Bedeckung (nichtmedizinische 
Alltagsmaske) gilt jeder Schutz, der aufgrund seiner Beschaffenheit geeignet ist, eine 
Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und 
Aussprache zu verringern. 
 
Dies gilt nicht für folgende Personen: 
1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres, 
2. Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall für 
Personen, die mit diesen kommunizieren, 
3. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer 
Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder unzumutbar ist; dies ist in geeigneter Weise (z. B. durch plausible 
mündliche Erklärung, Schwerbehindertenausweis, ärztliche Bescheinigung) glaubhaft 
zu machen. 
 
 
Einwilligung Fotoaufnahmen: 
Das Fotostudio 37 aus Thale fotografiert auf dieser Veranstaltung.  
Die Aufnahmen werden NICHT auf den Webseiten der Stadt Thale, in Printmedien 
und in den sozialen Netzwerken verwendet.  
 
Für lebendige Bilder brauchen wir Sie!  
Bitte unterstützen Sie die Einschulungsveranstaltung, indem Sie sich /Ihr(e) Kind(er) 
fotografieren lassen. Es ist eine schöne Erinnerung für Alle. 
 
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind haben wir einen farbigen Sticker 
bereitgestellt. Diesen können Sie mit einem Band gut sichtbar an der Schultüte und 
ggf. an der Kleidung befestigen.  
 
 
Ablauf im Klubhaus: 
1. „Corona“-Erklärung an der Garderobe abgeben, Anwesenheit wird abgeglichen. 

 
2. „Hintergrundmusik“ spielt, Eltern setzen sich auf ihre zugewiesenen Sitzplätze, 

Kinder bleiben vor dem „Großen Saal“ stehen und warten auf ihren Einlass 
 

3. Begrüßung durch Herrn Große, er gibt kurz organisatorische Hinweise 
 
4. „Einmarschmusik“ spielt – die ABC – Schützen marschieren in den Saal ein  
 
5. Begrüßungs- und Eröffnungsrede 
 
6. „Märchen vom Zuckertütenbaum“ wird vom Theater aufgeführt 

 
7. Danach betreten die Schulleiter*innen die Bühne, die Darsteller des Kinder- und 

Jugendtheaters verlesen die Namen der einzuschulenden Kinder (ggf. KITA-
Erzieherin und zukünftige Klassenlehrerin an der Seite) 
Um genügend Abstand zwischen den Kindern, die auf die Bühne gehen, 
gewährleisten zu können, werden die Namen mit einer kurzen Verzögerung 
erwähnt.  
 



8. Die Märchenfiguren (Darsteller) übergeben die Zuckertüten an die Kinder, dazu 
gehen die Kinder in Dreier- oder Vierergruppen auf die Bühne, erhalten die 
Schultüte und werden vom „Fotostudio 37“ fotografiert. 
Dann gehen sie wieder geschlossen in Dreier- oder Vierergruppen und mit 
genügend Abstand auf ihren Sitzplatz zurück und bleiben so lange sitzen, bis alle 
Kinder ihre Zuckertüten erhalten haben. 
 

9. Wenn alle Schüler ihre Zuckertüte erhalten haben, spielt „Ausmarschmusik“.  
Die Schulkinder sowie Eltern etc. verlassen zügig den Saal (Kinder zuerst, danach 
Eltern) und treffen sich vor dem Klubhaus zum Klassenfoto auf der Treppe. Das 
„Fotostudio 37“ fotografiert. Danach fahren die Kinder mit den Eltern nach Hause.  
Der nächste Durchgang kann sich vor dem „Großen Saal“ sammeln. 

 
Gern können die Kinder mit ihrem neuen Schulranzen in das Klubhaus kommen. Der 
Schulranzen muss dann unter die Stühle gestellt werden und darf nicht im Wege 
stehen (Sitzhöhe ca. 47,5 - 48 cm). 
 
Änderungen werden kurzfristig und ausschließlich auf unserer Webseite 
www.bodetal.de bekannt gegeben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodetal.de/


 
……………………………………………………………… (bitte an dieser Linie knicken und 

Zusammenkleben – Band dazwischen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


