
 
               Chlodwig-Schule Zülpich  
                    Katholische Grundschule der Stadt Zülpich 
 

                             Kettenweg 29  -  53909 Zülpich 
 

 
 

Liebe künftige Erstklässler, liebe Eltern, 
 
noch eine Woche, dann ist euer großer Tag. Wir freuen uns schon sehr darauf euch in 
der Chlodwig-Schule begrüßen zu können. Damit es – auch trotz der besonderen 
Umstände in diesem Jahr - für Euch ein unvergessener Einschulungstag wird, - haben 
wir uns viele Gedanken gemacht. 
 
Wie schon vor den Ferien angekündigt, wird jede Klasse separat eingeschult werden. 
Wir beginnen mit der Klasse 1a um 8:00 Uhr. Es folgen dann jeweils im Stundentakt 1b, 
1c und 1d. (9,10,11 Uhr). 
 
Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, bitte ich folgendes zu 
beachten: 
 

- Jedes Einschulungskind darf maximal bis zu 4 Begleitpersonen inclusive evtl. 

Geschwisterkinder mitbringen. Nutzen Sie die Parkmöglichkeiten auf dem 

Adenauer und vor dem Forum.  

- Zugang auf das Schulgelände ausschließlich über den Fußweg von der Forum 

Seite. 

- Die Einschulungsfeier findet auf der dort befindlichen Wiese statt.  

- Im Anschluss gehen die Kinder zur ersten Unterrichtsstunde in ihre Klasse. 

- Die Begleitpersonen können sich in einem Wartebereich (Wiese am Kettenweg) 

aufhalten bis die Kinder aus den Klassen kommen. In dieser Zeit haben Sie die 

Möglichkeit sich über die Aktivitäten des Fördervereins zu informieren und mit 

der Schulleitung, sowie der OGS Leitung ins Gespräch zu kommen. 

- In diesem Jahr können wir leider aufgrund der Umstände keine Bewirtung 

vornehmen. Sie können sich aber gerne etwas von zu Hause mitbringen.  

- Nach der 1. Unterrichtsstunde werden die Kinder zu Ihnen gebracht. Bitte 

verlassen Sie das Schulgelände dann über den Kettenweg um nicht mit den 

nachfolgenden Einschülern zusammenzutreffen. 

 

Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln (Mund-Nase Schutz etc.) 
Ich hoffe, dass bei Ihnen und Euch die Freude auf diesen Tag ebenso überwiegt, wie 
bei uns. Wir lassen und die Laune nicht verderben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
alles Gute. 
 
 
Ihre 
 
Brigitte Zeller; Schulleitung 
 

 
 

 
 
 

 

 


