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Sehr geehrte Eltern unserer Schulanfänger, 

 
zu diesem Zeitpunkt des Jahres erhalten die Familien unserer Schulanfänger in jedem 

Jahr den Infobrief mit allen Einzelheiten zur Einschulung nach den Sommerferien. 
In diesem Jahr schreibe ich Ihnen ebenfalls, allerdings unterscheidet sich der Brief ein 

wenig vom letzten Jahr. Im Rahmen der aktuellen Situation in Politik und Verwaltung, 
die von der Corona-Pandemie geprägt ist, gibt es noch keine gesicherten 

Informationen oder Handlungsempfehlungen, wie eine Einschulung / Beschulung der 
Schulanfänger organisiert werden kann. Darauf müssen wir als Schule warten, bevor 

wir Ihnen Fakten weitergeben können. 
Dennoch ist es mir wichtig, Sie über den derzeitigen Stand zu informieren und Ihnen 

– so weit es möglich ist – die notwendigen Unterlagen zukommen zu lassen. 

Neben den in diesem Schreiben transportierten Informationen werden wir auf unserer 
Homepage (www.suedschuleiserlohn.com) unter dem Punkt „Aktuelles“ in den 

nächsten Tagen eine Liste mit den wichtigsten Fragen einstellen („FAQ’s“) und diese 
immer möglichst aktuell mit Antworten versehen. 

Zu folgenden Themenpunkten möchten wir Sie hier bereits auf den neuesten Stand 
bringen: 

Infoabend – der für den 07.06.2021 vorgesehene Info-Abend für die Eltern musste 
leider entfallen. Es gibt derzeit keine denkbare Organisationsform, die den 

zugelassenen Corona-Regeln entspricht. Alle notwendigen Informationen werden wir 
Ihnen per Post, per Homepage (s. o.) oder in persönlicher Kommunikation 

weitergeben. Sollten wir eine Möglichkeit einer Zusammenkunft erhalten, werden wir 
Sie kurzfristig einladen. 

Bitte informieren Sie sich über das Einschulungspadlet. Den Link erhalten Sie hier: 

https://padlet.com/suedschule_iserlohn/lv70c4o9gavbx47h 
Bitte geben Sie den Link exakt so in die Adresszeile Ihres Browsers (z.B. Firefox, 

Chrome, Microsoft Edge, Safari o. ä.) ein. 
OGGS – für die Teilnahme am Offenen Ganztag der Südschule hatte Frau 

Rosenstengel zuletzt alle Unterlagen an Sie nach Hause geschickt. Die meisten von 

Ihnen haben die Verträge auch bereits unterschrieben zurückgegeben. Falls wir Ihre 
unterlagen fristgerecht bekommen haben, dann können Sie in den nächsten Tagen 

mit einer Aufnahmebestätigung rechnen. Haben Sie die Unterlagen verspätet bei uns 
eingereicht, dann werden wir die restlichen Plätze nach zeitlichem Eingang der 

http://www.suedschule-iserlohn.de/
http://www.suedschuleiserlohn./
https://padlet.com/suedschule_iserlohn/lv70c4o9gavbx47h


Verträge berücksichtigen.  Sollten wir in den Sommerferien den Neubau beziehen 

können, dann werden wir voraussichtlich alle Kinder in die OGGS aufnehmen können. 
Schularzt – Die Einschulungsuntersuchungen werden bis zu den Sommerferien 

weitergeführt. Melden Sie sich beim Gesundheitsamt, wenn Sie noch keinen Termin 
erhalten haben. Bitte denken Sie daran, dass die Masernschutzimpfung Pflicht für den 

Schulbesuch ist! 
Klasseneinteilung – die Aufteilung der Klassen werden wir wie immer etwa 2 

Wochen vor den Sommerferien durchführen, damit auch die Zulosung zu den 

Klassenlehrerinnen. Sie erhalten noch vor den Ferien ein Schreiben mit der 
Klassenliste und dem Namen der Lehrkraft Ihres Kindes. 

Elternabend – am 18.08.2021 (Abend vor der Einschulung) um 19.00 Uhr ist 
weiterhin der erste Elternabend vorgesehen. Bitte halten Sie sich den Termin frei. In 

welcher Form dieser Elternabend stattfinden kann, werden wir Ihnen zu gegebener 
Zeit mitteilen. 

Einschulung – Einschulungstag für Ihr Kind ist Donnerstag, der 19.08.2021. Diese 
Information steht fest. Auch hier kann ich Ihnen jetzt noch keine Information zum 

Ablauf und zum Zeitplan geben. Relativ sicher ist aber, dass wir an diesem Tag keine 
traditionelle Einschulungsfeier abhalten können. Dennoch sind wir sehr daran 

interessiert, den Tag für die Kinder schön und positiv zu gestalten. Informationen 
hierzu erhalten Sie, sobald wir aus Politik und Verwaltung Richtlinien erhalten, 

welcher Rahmen möglich sein wird. 
Anlagen zu diesem Schreiben – mit diesem Schreiben erhalten Sie bereits einige 

zusätzliche Blätter zu Ihrer Information oder zur Bearbeitung. 

 Alle Blätter in rosa sind bitte bei der Schule zurückzugeben, nachdem Sie 
diese ausgefüllt haben. Hier sind einige Entscheidungen zu treffen, die Sie bitte 

mit Kreuzchen markieren oder schriftlich eintragen und abschließend 
unterschreiben. 

 Der Schulwegeplan verdeutlicht Ihnen mögliche Schulwege zur Südschule und 
weißt auf Gefahrenpunkte hin. Da derzeit im Schulumfeld gebaut wird, sollten 

Sie auf zusätzliche Gefahren achten. Bitte üben Sie den Schulweg mit Ihrem 
Kind. 

 Mit dem Bücherzettel gehen Sie bitte in eine Buchhandlung Ihrer Wahl und 
bestellen dort das aufgelistete Schulbuch. Nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz 

sind Sie dazu aufgefordert, mit Ihrem Eigenanteil von 16,00 € ein Buch 
anzuschaffen. Das geschieht mit diesem Formblatt. 

 Zu Ihrer Information erhalten Sie zudem Blätter mit der Schulordnung 
(zentrale Grundregeln der Südschule), Hausaufgabenerklärung 

(Abkürzungen), „Was tun …?“ (Abmelden des Kindes vom Unterricht bei 

Krankheit) und der Anschaffungsliste für den Schulbedarf des Kindes. Achten 
Sie bei der Ausstattung der Schultasche darauf, dass wir in der Schule Wert 

darauf legen, wenig Abfall zu produzieren. Daher sollten Frühstück und 
Getränke immer in wiederverwendbaren Behältern mit in die Schule gegeben 

werden. 
Bitte rechnen Sie auch damit, dass die Klassenlehrkräfte zum Schuljahresstart 

einen Betrag von 30,00 € einsammeln, von dem gemeinsame 
Klassenausstattung (Kunst, Lernmaterialien), Kopien, Theaterkarten usw. 

bezahlt werden. 
Wir bitten Sie in diesen auch für uns unklaren Zeiten um etwas Nachsicht für den 

etwas stockenden Informationsfluss. Seien Sie sicher: Wir denken an Sie und wir 
freuen uns auf den Start mit Ihren Kindern – egal, in welcher Form dieser in diesem 

Jahr stattfinden wird. 
Viele Grüße aus der Südschule 

Uli Römer, Schulleiter 


