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Liebe Schulleiterinnen, liebe Schulleiter,  

liebe Lehrerinnen und Lehrer,  

liebe Fachkräfte, 

die Einschulung ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung eines Kindes und 

oftmals auch in Bezug auf die Entwicklung der familiären Konstellation. Mit der 

Aufnahme in die Grundschule beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Er schließt sich an 

die Erfahrungen im Elementarbereich an. Es wird fortgeführt, was bereits an 

vielfältigem Wissen, grundlegenden Kompetenzen und reichhaltigen Erfahrungen 

erworben wurde. Die Einschulung ist mit Herausforderungen verbunden, denen die 

Kinder in der Regel mit Stolz, Zuversicht und Gelassenheit gegenüberstehen. Diese 

Phase wird von den Fachkräften im Elementar- und Primarbereich professionell und 

kooperativ begleitet. Denn eines ist ganz gewiss, Phasen des Übergangs sind immer 

auch mit Unsicherheit verbunden. 

Die Einschulung signalisiert den Beginn der schulischen Laufbahn. Die Kinder freuen 

sich auf diesen neuen Abschnitt, und sie können es kaum erwarten, dass es endlich 

losgeht und sie ihre neuen Schulranzen, Mäppchen und Stifte verwenden dürfen.  

Hinter uns liegen bewegte Zeiten. Wir konnten in dieser Situation erfahren, welch 

wichtige Konstante Schule nicht nur für die Schülerinnen und Schüler ist, sondern 

welch hohen Stellenwert Schule für die gesamte Gesellschaft hat, wie wichtig ihre 

Arbeit ist und welche Unterstützung sie für die Familien leisten.  

Ich bin froh, dass wir unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregelungen den 

Präsenzunterricht zum 2. Juni 2020 auch in der Grundschule wiederaufnehmen 

konnten und damit unser System Schule wieder etwas mehr von der Struktur annimmt, 

die uns allen vertraut ist. Mit der nächsten Phase der Öffnung zum 22. Juni 2020 wird 

nun ein weiterer Schritt hin zur Normalität gegangen, der auch für das neue Schuljahr 

wegweisend sein wird. Bei allen Veränderungen und Anpassungen zeigen Sie, liebe 

Schulleiterinnen und Schulleiter, und Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer, uns 

eindrucksvoll, wie es gelingen kann, das Ungewohnte zielführend auszugestalten, sich 

auf neue Situationen einzustellen, unbekannte Wege zu gehen und einen Alltag unter 

besonderen Bedingungen möglich zu machen. Dafür möchte ich Ihnen meine große 

Anerkennung aussprechen.  

 



Blicken wir also nach vorne und versuchen, der Schule wieder mehr und mehr von der 

Kontur zu geben, die sie auszeichnet. Vor uns liegt ein neues Schuljahr und damit 

verbunden auch die Einschulung von rund 55.000 Schülerinnen und Schülern. In 

dieser Zeit, die eine besondere Herausforderung für alle darstellt, gilt es, klare Signale 

zu setzen, dass es nicht nur losgeht, sondern auch weitergeht. Für die 

Erstklässlerinnen und Erstklässler ist sicher die Einschulung dafür ganz bedeutend. 

Wir machen, was machbar ist – davon lasse ich mich in diesen besonderen Zeiten 

leiten. Und wir machen vor allem für unsere Schülerinnen und Schüler, was machbar 

ist.  

Der nachfolgende Leitfaden soll Ihnen eine Unterstützung bieten und Möglichkeiten 

aufzeigen, wie es gelingen kann, auch in der aktuellen Situation einen angemessenen 

Rahmen für die Einschulung zu schaffen und damit den Kindern Schule ein Stück weit 

so zu präsentieren, wie es ihrer gespannten Erwartung entspricht.  

In einem einleitenden Kapitel wird die Bedeutung der Einschulungsfeier beleuchtet, 

bevor anschließend über die aktuellen Rahmenvorgaben informiert wird. Auf 

Grundlage dieser Vorgaben werden Empfehlungen und praxisorientierte Anregungen 

zu Ausgestaltungsmöglichkeiten angeboten. Dabei nimmt der Leitfaden auch in den 

Blick, dass es unter Umständen nur möglich sein wird, einzelne Klassen nacheinander 

einzuschulen und dass es aber auch in diesem Rahmen möglich sein kann, ein Gefühl 

der Zugehörigkeit zum Jahrgang und zur gesamten Schulgemeinde zu erzeugen.  

Bitte betrachten Sie den Leitfaden als Unterstützung für Ihre hoch professionelle Arbeit 

vor Ort. Ich weiß, dass unsere Schullandschaft und die Voraussetzungen vor Ort so 

vielfältig sind wie die Schülerinnen und Schüler, die in unseren Schulen unterrichtet 

werden. Daher obliegt es zweifelsohne Ihnen, die für Ihre Schule und Ihre 

Schülerinnen und Schüler passende Umsetzung vor Ort zu gestalten – vielleicht finden 

Sie im Folgenden hilfreiche Aussagen dazu.  

Ich wünsche Ihnen, allen Schulanfängerinnen und Schulanfängern, deren Familien 

und allen Beteiligten einen guten Start in das neue und vor allem in das erste Schuljahr. 

 

 

Prof. Dr. R. Alexander Lorz  
Hessischer Kultusminister 
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1 Bedeutung der Einschulungsfeier 

 

Die Einschulungsfeier hat große Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler und 

deren Familien. Bei der Einschulung geht es um mehr als nur um einen formalen Akt. 

Der Bildungsverlauf der Kinder wird durch Übergänge geprägt, die sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der jeweiligen Bildungsinstitution stattfinden. Ein besonderer 

Übergang, der durch die enge Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Schulen 

gemeinsam gestaltetet wird, ist die Einschulungsfeier. Sie steht für den Beginn eines 

neuen Bildungsabschnitts: die schulische Laufbahn.  

Die Erfahrungen, die Kinder im Rahmen von Übergängen sammeln, beeinflussen ihre 

Entwicklung in besonderem Maße. Je früher solche Übergänge stattfinden, desto 

bedeutsamer ist es, den Kindern positive Eindrücke zu ermöglichen. Die Erlebnisse 

bei den ersten Kontakten mit dem neuen Bildungsort Schule und besonders der 

feierliche Schuleintritt, dem auch gesellschaftlich eine hohe Bedeutung beigemessen 

wird, spielen dabei eine besondere Rolle. 

Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und den Grundschulen 

haben mit der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 bis 10 

Jahren in Hessen, der als gemeinsame Grundlage und Orientierung bei der Begleitung 

der Kinder dient, ihr professionelles Handeln zur positiven Gestaltung des Übergangs 

intensiviert. Auf dieser Grundlage wird das Ziel verfolgt, die Kinder noch besser zu 

unterstützen und sie zu stärken, so dass sie sich im Vertrauen auf die eigenen 

Kompetenzen auf Veränderungen einlassen können.  

Die Einschulungsfeier und der erste Schultag stehen symbolisch für die anstehenden 

Veränderungen, darauf gründet sich ihre hohe Bedeutung:  

 Für Kinder bedeutet „zur Schule gehen“ meist ein großes Erlebnis, das mit 

Freude und Spannung erwartet wird. Die Feierlichkeiten des ersten Schultages 

verdeutlichen diesen Neubeginn. 

 Kinder erleben und erlernen im Übergang zur Schule viel Unbekanntes. Sie 

bringen vielfältige Erfahrungen in außerfamiliären Bezügen durch die Zeit im 

Elementarbereich mit und spüren große Vorfreude auf das Neue – sie fühlen 
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sich der Kindertagesstätte entwachsen, aufgenommen in die Welt der Großen. 

Mitunter ist der Übergang aber auch mit Unsicherheit und Bedenken verbunden, 

die gestellten Herausforderungen nicht bewältigen zu können. Umso wichtiger 

ist es, den Schulbeginn positiv zu gestalten. 

 Mit der Einschulungsfeier soll von Beginn an dazu beigetragen werden, dass 

ein Gemeinschaftsgefühl gestärkt und entwickelt wird. Dies hilft den Kindern 

dabei Beziehungen aufzubauen, die wesentlich dafür sind, dass die Kinder am 

neuen Bildungsort ankommen. 

 Mit einem gelungenen Schulbeginn werden das Selbstbewusstsein und die 

Lernfreude gesteigert. 

 Für Kinder und Eltern beginnt ein neuer Lebensabschnitt mit neuen Lern- und 

Lebensbedingungen: 

o Sie lernen neue Personen (Lehrkräfte, andere Kinder, die Hausmeisterin 

oder den Hausmeister, die Sekretärin beziehungsweise den Sekretär) 

kennen. 

o Sie müssen sich in einer anderen Umgebung zurechtfinden. 

o Sie erleben einen veränderten Tagesablauf und erlernen neue 

Strukturen. 

o Sie binden ihre gewonnenen Erfahrungen und erworbenen 

Kompetenzen nun in einen anders strukturierten Tagesablauf ein, 

erwerben und festigen neue Kompetenzen und spannende Inhalte. 

o Sie entdecken neue Talente und beschäftigen sich mit Themen, zu 

denen sie bisher mitunter weniger Zugang hatten. 

 Zentraler Bestandteil des Einschulungstages ist auch die erste 

Unterrichtsstunde, die mit Spannung und Vorfreude erwartet wird.  

 Die Einschulungsfeier ist ein offizielles Ereignis im Jahresplan der 

Grundschulen, das für die gesamte Schulgemeinde von Bedeutung ist. Sie wird 

auch genutzt, um zu zeigen, dass Schule mit ihren vielfältigen Facetten weit 

über das eigentliche Unterrichtsangebot hinausreicht.  
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2 Rahmenvorgaben  

 

Die Einschulungsfeiern sind in den meisten Schulen ein größerer Festakt, zu dem 

neben den Schülerinnen und Schülern das Kollegium der Schule und zahlreiche 

Verwandte und Bekannte der Schulneulinge eingeladen sind. Neben der Schulleitung 

und weiteren Angehörigen der Schule (Elternbeirat, Förderverein und Ähnliche) 

nehmen oftmals auch Vertreterinnen und Vertreter der Schulträger, der Gemeinden 

und Städte sowie der Staatlichen Schulämter die Feier zum Anlass, die Schulneulinge 

willkommen zu heißen.  

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in den Schulen neue Regeln und es müssen 

die des Infektionsschutzes beachtet werden. 

Diese Vorgaben beeinflussen derzeit das Schul- und Unterrichtsgeschehen. Es ist 

davon auszugehen, dass diese auch zu Beginn des neuen Schuljahres gelten und 

folglich auch den Einschulungsfeiern an den Schulen ein Rahmen gegeben werden 

muss, der den Vorgaben entspricht.  

Die nachfolgenden Rahmenvorgaben zur Durchführung der Einschulungsfeiern 

beziehen sich auf die Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. 

März 2020 in der jeweils geltenden Fassung und werden entsprechend des 

Infektionsgeschehens angepasst und weiterentwickelt.  

Bei der Gestaltung von Einschulungsfeiern soll Folgendes beachtet werden: 

 Die Gruppengröße für Feierlichkeiten liegt aktuell bei einer maximalen 

Teilnehmerzahl von 100 Personen.  

 Für Veranstaltungen gilt, dass pro 5 qm Grundfläche eine Person zulässig ist.  

 Der an der Schule geltende Hygieneplan, zumindest aber der für die 

Einschulungsfeier relevante Passus, muss allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Einschulungsfeier vor der Veranstaltung zugesandt werden, 

damit sich diese darauf vorbereiten und die geltenden Regeln einhalten können. 
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 Alle Teilnehmenden müssen ihre Kontaktdaten abgeben, sodass eine 

Nachverfolgung möglich ist (siehe dazu mögliches Formular 

„Gästeregistrierung“ in Kapitel 4).  

 Sollte im Rahmen der Feierlichkeit eine Bewirtung angedacht sein, so wird auf 

die Handlungsempfehlungen für die Schulverpflegung in Zeiten von Covid-19 

des Hessischen Kultusministeriums verwiesen.  

 

Da die Entwicklung der Corona-Pandemie nicht vorhersagbar ist und sich die Hinweise 

nur auf die aktuell geltenden gesetzlichen Vorgaben und das Infektionsgeschehen 

beziehen können, ist es geboten, dass die Schulleitung vor Durchführung der 

Veranstaltung umfassend prüft, ob sich Veränderungen im Vergleich zu den 

aufgeführten Rahmenbedingungen ergeben haben. Grundsätzlich ist auch der 

Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen zu berücksichtigen. 
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3 Anregungen und Empfehlungen zur Ausgestaltung von 
Einschulungsfeiern 

 

Die folgenden Ausführungen beruhen auf Rückmeldungen aus der Praxis zur 

Gestaltung von Einschulungsfeiern. Sie wurden an die aktuellen Voraussetzungen 

angepasst und geben Anregungen, wie Einschulungsfeiern im Rahmen der derzeit 

bestehenden Bedingungen umgesetzt werden können.  

 

Organisatorische Umsetzung und zeitliche Festlegung  
(je nach räumlichen Gegebenheiten) 

 

Gemäß § 3a Abs. 5 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV) 

vom 19. August 2011 in der aktuell geltenden Fassung besteht ein ausgeweiteter 

Zeitraum zur Aufnahme des Unterrichts für die ersten Klassen und zur Festlegung des 

Zeitpunktes der Einschulungsfeier. 

Zum Schuljahresanfang kann der Unterricht für die ersten Klassen der Grundschulen 

am ersten, dem zweiten oder dritten Unterrichtstag beginnen.  

Einschulungsveranstaltungen werden von den Schulen in eigener Zuständigkeit 

durchgeführt. Sie können auch am Samstag vor dem Unterrichtsbeginn stattfinden. 

Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung 

der Gesamtkonferenz und des Schulelternbeirats. 

Diese Möglichkeiten können flexibel genutzt werden, um die 

Einschulungsfeierlichkeiten so zu gestalten, dass sie den aktuellen Voraussetzungen 

genügen. Eine Verteilung beziehungsweise zeitliche Ausdehnung der 

Einschulungsfeiern kann dabei helfen, die Hygienevorgaben, Abstandsregelungen 

und die Vorgabe der zulässigen Zahl der Teilnehmenden einzuhalten. Da die 

räumlichen Gegebenheiten und das vorhandene Platzangebot entscheidende 

Determinanten für mögliche Umsetzungsvarianten der Einschulungsfeiern sind, muss 

jeweils vor Ort geprüft werden, welcher Rahmen realisiert werden kann.  
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Möglichkeiten könnten sein: 

 die etappenweise Einschulungsfeier am Vormittag sowie am Nachmittag 

 eine Verteilung der Einschulungsfeier auf verschiedene Tage (gemäß § 4a Abs. 

5 der VOGSV) 

 die Ausrichtung der Einschulungsfeier ausschließlich am Nachmittag 

 die Durchführung der Einschulungsfeier innerhalb der Klasse und somit analog 

zu der Beschulung in konstanten Gruppen mit festem Personalstamm  

 das in Betracht ziehen von möglichen Ausweichorten (Kirchen, Gemeindesäle, 

Sporthallen und -plätze, Schulhof und so weiter) 

 die Festlegung einer maximalen Anzahl von Teilnehmenden pro Familie 

(abgestimmt auf die räumlichen Gegebenheiten vor Ort) 

 der Versand eines Formulars zur Anmeldung der teilnehmenden Personen im 

Vorfeld der Einschulungsfeier mit Hinweis auf die mögliche Teilnehmerzahl pro 

Familie und zur Gästeregistrierung (siehe Formulare „Anmeldung zur 

Einschulungsfeier“ und „Gästeregistrierung“ in Kapitel 4)  

 das Aufhängen von Piktogrammen mit Hygieneregeln im Veranstaltungsbereich  

 die Organisation des Einlasses 

 die feste Zuweisung von Plätzen 

 gegebenenfalls in Absprache mit dem Schulträger, Möglichkeiten der 

Zwischenreinigung in Betracht zu ziehen 

 den Ausschank von Getränken und Speisen so zu organisieren, dass 

notwendige Kontakte minimiert werden (kleine Flaschen, verzehrfertiges 

Gebäck …) 

 die geltenden Abstandsregelungen für alle sichtbar zu markieren  

 die erste Schulstunde im Anschluss an die Feier zeitversetzt durchzuführen 

(während eine Klasse mit dem Unterricht beginnt, findet für eine weitere Klasse 

die Einschulungsfeier statt) 
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Möglicherweise ergeben sich aus den Vorgaben und Bedingungen zur Ausgestaltung 

der Einschulungsfeiern auch neue Chancen. Durch den kleineren, überschaubareren 

Rahmen könnte eine stärkere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kinder erfolgen, 

für die dieser Tag einen herausragenden Stellenwert hat. Die über die Jahre immer 

weiter gewachsene Anzahl der teilnehmenden Familienmitglieder und sonstigen 

Angehörigen, die verständlicherweise Anteil an diesem besonderen Ereignis nehmen 

möchten, hat den Charakter dieser Veranstaltung allerdings zunehmend verändert. In 

vielen Schulen haben sich dadurch mitunter organisatorische Probleme ergeben – 

zum Beispiel zur Raumfrage und zum Bestuhlungskonzept. Die Lösung dieser 

organisatorischen Probleme muss oftmals priorisiert werden, um einen reibungslosen 

Ablauf sicherstellen zu können. Insofern werden einige Schulen vielleicht auch die 

notwendigen Veränderungen nutzen, um durch den entstehenden kleineren Rahmen 

bei eingeschränkter familiärer Begleitung, die für diesen Tag zentralen pädagogischen 

Aspekte noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 

Dazu könnte auch gehören, den zeitlichen und den durch andere gestalteten 

inhaltlichen Anteil des Rahmenprogramms anzupassen. Wenn in diesem 

Zusammenhang eine gleichzeitig aktivere Einbindung der Schulanfängerinnen und 

Schulanfänger in die Ausgestaltung erfolgt, könnte diesen damit ein noch intensiveres 

persönliches Erlebnis ermöglicht werden – ein Erlebnis, bei dem die Hauptpersonen 

des Tages sichtbar im Mittelpunkt stehen. 

 

Inhaltliche Ausgestaltung 

 

Der aktuelle Erlass zur Beschulung von Grundschülerinnen und Grundschülern sieht 

einen Präsenzunterricht in konstanten Gruppen mit einem festgelegten 

Personalstamm in einem zugewiesenen Klassenraum vor.  

Durch die neue Erlasslage wird es möglich sein, dass die Erstklässlerinnen und 

Erstklässler Unterricht in ihrer Klassengemeinschaft erhalten. Allerdings werden sie in 

ihrer konstanten Lerngruppe verbleiben. Eine Begleitung durch ältere Schülerinnen 

und Schüler, wie beispielsweise im Sinne eines oftmals umgesetzten Patensystems, 

oder eine Gestaltung der Einschulungsfeier durch zahlreiche Beiträge anderer Klassen 
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werden auf Grund der konstanten Gruppenbildung beziehungsweise vor dem 

Hintergrund des weiterhin bestehenden Abstandsgebots in anderen Gruppen als den 

konstant zusammengesetzten Klassen kaum möglich sein. Die neuen Schulkinder 

werden – trotz aus Infektionsschutzgründen notwendiger Einschränkungen – 

ausreichend Gelegenheit haben, gut in der Schule ankommen zu können. Sie stehen 

vielen neuen Abläufen, Strukturen und Gegebenheiten gegenüber: Sie lernen ihr 

neues Umfeld, die neuen Personen, Regeln und Rituale kennen, lernen 

einzuschätzen, was für Unterricht und Lernen wichtig ist und verinnerlichen zusätzlich 

einen Ablauf von Schule unter Berücksichtigung der geltenden Hygieneregeln in der 

Klasse und Schule und des zu wahrenden Abstandsgebots außerhalb der konstant 

bestehenden Klasse. Insbesondere der mögliche Verzicht auf die Abstandsregeln 

innerhalb der Klassengemeinschaft wird den neuen Schülerinnen und Schülern, aber 

auch den in ihrer Klasse eingesetzten Lehrkräften, vielfältigere Gestaltungsspielräume 

bieten, eine intensive Zeit des Ankommens in der Schule unter annähernd normalen 

Bedingungen zu ermöglichen.  

Trotzdem gilt, dass die Schülerinnen und Schüler weitestgehend auf Kontakte 

innerhalb der Schulgemeinschaft verzichten müssen und während des 

Unterrichtsvormittags ausschließlich im Klassenverband verbleiben. Es wird daher 

bereits bei der Feier zur Einschulung von großer Bedeutung sein, möglichst ein Gefühl 

dafür zu schaffen, dass die einzelnen Klassen der Schule eine Gemeinschaft bilden 

und insbesondere alle ersten Klassen ein Zusammengehörigkeitsgefühl erfahren 

können. So kann ein Gemeinschaftsprojekt zur Einschulung bereits ein Signal sein, 

dass auch unter den geltenden Voraussetzungen darauf Wert gelegt wird, dass sich 

eine Gemeinschaft im Jahrgang und in der Schulgemeinde bilden kann. 

Wenn im Rahmen der Einschulungsfeier neben den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern auch die weitere Lehrkraft (oder weitere Lehrkräfte), die im Unterricht 

der Klasse eingesetzt werden, anwesend sind und sich aktiv präsentieren, wird von 

Anfang an vermittelt, dass für die Kinder und ihre Familien nicht nur die Klassenlehrerin 

oder der Klassenlehrer Bezugsperson ist, sondern dass auch andere Lehrkräfte als 

verbindliche Ansprechpartnerinnen und -partner bereitstehen. Eine Darstellung der 

aktuellen Beschulungssituation durch die Schulleitung oder die Klassenlehrerin 

beziehungsweise den Klassenlehrer, die positiv besetzt wird („Ihr seid Teil eines 

Ganzen und gehört zusammen.“), kann verdeutlichen, dass vielfältige Anstrengungen 
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unternommen werden, um die besondere Situation, die eine Abgrenzung der einzelnen 

Klassen voneinander vorsieht, bestmöglich zu gestalten.  

Auf Grund der notwendigen Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wird es 

kaum möglich sein, eine gemeinsame Einschulungsfeier für den gesamten Jahrgang 

stattfinden zu lassen. So werden an vielen Stellen die Feiern gegebenenfalls nur für 

die einzelnen Klassen – wie dies an manchen Schulen auf Grund der oftmals hohen 

Teilnehmerzahl aus dem familiären Umfeld und den räumlichen Gegebenheiten vor 

Ort mitunter schon der Fall ist – gestaltet werden können. Im Rahmen der nun 

anstehenden Einschulungsfeiern wird sicher auch eine Einbindung älterer Klassen in 

die Feiern nur sehr eingeschränkt unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln 

stattfinden können. Um aber trotzdem die Gemeinschaft des Jahrgangs und der 

ganzen Schülerschaft von Beginn an zu betonen, können möglicherweise folgende 

Anregungen bei der Planung und Umsetzung unterstützen: 

 Alle Kinder bringen zur Einschulungsfeier ein Foto mit oder geben im Vorfeld 

ein Foto in der Schule ab. Während der Einschulungsfeier beziehungsweise der 

Einschulungsfeiern werden die Fotos der Kinder für jede Klasse des ersten 

Jahrgangs auf bunten Ausstellungswänden zusammengestellt. Dies kann 

variantenreich während der jeweiligen Einschulungsfeier ausgestaltet werden. 

Am Ende der Einschulungsfeier beziehungsweise der Einschulungsfeiern sind 

Fotos von allen neuen Schulkindern vorhanden und werden ausgestellt.  

 Alle Kinder geben im Vorfeld der Einschulung einen Handabdruck ab. Dieser 

wird im Rahmen der Einschulungsfeier beziehungsweise den 

Einschulungsfeiern beispielsweise als Sonnenstrahl aufgeklebt. Am Ende der 

Einschulungsfeier für die einzelnen Klassen ist das Bild einer Sonne oder bei 

vielen Klassen mehrere Sonnenbilder durch die gemeinsame Gestaltung 

komplett und eine Ausstellung im Schulhaus symbolisiert die Ankunft der neuen 

Schülerinnen und Schüler.  

 Jede Erstklässlerin und jeder Erstklässler bringt einen unbemalten Stein zur 

Einschulung mit. Jeweils die Steine einer Klasse werden gesammelt und von 

den anderen Klassen bemalt. Wechselseitig werden so die Steine gestaltet. Auf 

der Rückseite könnten die Namen der Kinder festgehalten werden. In den 

folgenden Unterrichtswochen wird dann mit den gestalteten Steinen in der 

Klasse gearbeitet, so wird beispielsweise jeden Tag aus den gestalteten 
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Steinen ein Buchstabe, ein Gegenstand oder Ähnliches gelegt. Vom ersten 

Schultag an wird so ein Ritual eingeführt, mit dem über die gemeinsame 

Gestaltungsaufgabe anhand des Materials, das in Kooperation aller 

Erstklässlerinnen und Erstklässler entstanden ist, Zusammengehörigkeit 

symbolisiert. 

 Jedes Kind erhält im Vorfeld ein Puzzleteil (möglicherweise als Steckbrief). 

Diese Teile werden zusammengeführt, sodass aus den verschiedenen 

Klassenpuzzeln im Rahmen der Einschulungsfeier beziehungsweise 

Einschulungsfeiern ein großes gemeinsames Puzzlebild entsteht (siehe dazu 

möglicher Vordruck „Puzzleteil“ in Kapitel 4).  

 Ein Symbol (Regenbogen, Baum, Schmetterling oder Ähnliches), das zu Beginn 

der Einschulungsfeier nur schemenhaft vorgegeben ist, wird im Rahmen der 

Feier der Klassen ausgestaltet, sodass das gesamte Symbol als farbenfrohes 

Bild am Ende der Feierlichkeiten zu sehen ist (mit Namen oder Bildern aller 

Kinder des ersten Jahrgangs).  

 Alle Kinder gestalten mit den Eltern einen kleinen Steckbrief. Während der 

Einschulungsfeier wird der Steckbrief jeweils den anderen Klassen präsentiert 

(zum Beispiel: „Hallo, ich bin …! Ich mag besonders …“).  

 Während der Einschulungsfeier beziehungsweise Einschulungsfeiern wird 

symbolisch eine Blume (z.B. Sonnenblume) gepflanzt. Jede Erstklässlerin und 

jeder Erstklässler bekommt einen Blumentopf und darf seinen Namen oder ein 

Symbol darauf gestalten. In den ersten Unterrichtsstunden könnten die Kinder 

diese Töpfe dann bepflanzen. Die Pflanzen wachsen in der nächsten Zeit – wie 

auch die Klassen- und Schulgemeinschaft. Nach einiger Zeit könnten die 

Blumen der Kinder aller ersten Klassen im Schulgarten (sofern vorhanden) 

ausgepflanzt werden, was als Symbol für das Zusammenwachsen des 

Jahrgangs und der Schulgemeinschaft stehen könnte.   
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4 Formulare und Vordrucke 

 

Folgende Formulare und Vordrucke können Sie für die Organisation und 

Ausgestaltung der Einschulungsfeier verwenden. Einzelne Schreiben wurden 

zusätzlich auch in einfacher Sprache formuliert, so dass eine bedarfsangemessene 

Auswahl möglich ist. 

Die Vorlagen können, sofern davon Gebrauch gemacht werden soll, entsprechend der 

Voraussetzungen und Bedarfe vor Ort angepasst werden. 

 Einladungsschreiben zur Einschulungsfeier Version A 

 Einladungsschreiben zur Einschulungsfeier Version B (in einfacher Sprache) 

 Anmeldung zur Einschulungsfeier 

 Gästeregistrierung  

 Formular zur Verwendung von Fotos, Version A 

 Formular zur Verwendung von Fotos, Version B (in einfacher Sprache) 

 Einwilligung zur Verwendung von Fotos oder sonstigen personenbezogenen 

Daten im Rahmen der Einschulungsfeier.  

 Piktogramme zu Abstands- und Hygieneregeln im Zusammenhang mit der 

Einschulungsfeier 

 Puzzleteil „Ich gehöre dazu!“ 

 

 



 

Name der Grundschule 
       

Version A 

 

 

 
Einladung zur Einschulungsfeier 

Liebe Eltern, 

liebe zukünftige Erstklässlerinnen und Erstklässler, 

 

der große Tag rückt immer näher und wir freuen uns, Sie und euch zu unserer 

Einschulungsfeier und zum ersten Schultag einladen zu dürfen.  

 

Die Feier der Einschulung findet am 

Datum und Uhrzeit 

in 

Ort 

statt. 

 
Im Anschluss an die Einschulungsfeier erleben die Kinder ihre erste Schulstunde.  

 

Die Einschulung ist ein bedeutender Schritt für Ihr Kind und für Sie als Familie, den 

Sie gemeinsam feiern möchten. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit 

verbunden Abstands- und Hygienevorschriften ist es in diesem Jahr nur möglich, dass 

maximal Anzahl der maximalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Kind Personen 

pro Kind an der Einschulungsfeier teilnehmen dürfen. Bitte melden Sie über die 

„Anmeldung zur Einschulungsfeier“ zurück, welche Personen an der Einschulungsfeier 

teilnehmen und geben diesen bis zum Datum in der Schule ab. Die Vorgaben zum 

Infektionsschutz erfordern, dass wir eine Gästeregistrierung für den Fall einer 

notwendigen Nachverfolgung vornehmen müssen. Diese ist von jedem Haushalt 

auszufüllen, zu unterschreiben und zum Tag der Einschulungsfeier mitzubringen. Bitte 

beachten Sie, dass ein Einlass ohne die vorherige Anmeldung und ohne die 

Gästeregistrierung nicht möglich ist.  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken. Wir freuen uns sehr darauf, 

Sie und Ihre Kinder in der Schulgemeinde willkommen zu heißen und diesem 

besonderen Ereignis mit einer schönen Einschulungsfeier den entsprechenden 

Rahmen zu geben! 

 

Mit den besten Grüßen 
 

_____________________ 

Name / Amtsbezeichnung  

Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Homepage 



 

Name der Grundschule 
       

Version B (in einfacher Sprache) 

 

 

 
 

Einladung zur Einschulungsfeier 
 

Liebe Eltern, 

liebe zukünftige Erstklässlerinnen und Erstklässler, 

 

wir freuen uns, Sie und euch zu unserer Einschulungsfeier einladen zu dürfen.  

 

Die Feier der Einschulung findet am 

Datum und Uhrzeit 

in 

Ort 

statt. 
 

Im Anschluss an die Einschulungsfeier erleben die Kinder ihre erste Schulstunde.  
 

Die Einschulung ist ein wichtiges Erlebnis, das Sie mit Ihrem Kind gemeinsam feiern. 

Aufgrund der Vorschriften des Infektionsschutzes während der Corona-Pandemie ist 

es notwendig, dass für die Einschulungsfeier die Anzahl der maximalen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgelegt wird. Für unsere Schule bedeutet dies, 

dass maximal Anzahl der maximalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Kind 

Personen pro Kind teilnehmen dürfen. Bitte melden Sie mit dem Formular „Anmeldung 

zur Einschulungsfeier“ zurück, welche Personen aus Ihrer Familie teilnehmen. Geben 

Sie das Formular bitte bis zum Datum in der Schule ab.  
 

Die Vorgaben zum Infektionsschutz erfordern, dass alle Gäste der Feier mit Namen 

angegeben werden. Das Formular „Gästeregistrierung“ füllen Sie bitte aus und bringen 

es am Tag der Einschulungsfeier mit.  

Ohne die „Anmeldung zur Einschulungsfeier“ und ohne das Formular 

„Gästeregistrierung“ können Sie nicht an der Feier teilnehmen.  

 

Wir danken Ihnen für die Unterstützung. Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre 

Kinder in der Schule zu begrüßen und gemeinsam zu feiern. 

  

Mit den besten Grüßen 

 

_____________________ 

Name / Amtsbezeichnung  

Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Homepage 



 

 

Name der Grundschule 
       

 

 

 

 
 

Anmeldung zur Einschulungsfeier 

Liebe Eltern,  

bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung bis spätestens Datum in der Schule ab. Aus 

Gründen des Infektionsschutzes bitten wir Sie, die Rückmeldung in den Briefkasten 

der Schule einzuwerfen.  

Sollten Sie anschließend noch Veränderungen vornehmen, so ist es zwingend 

notwendig, diese der Schule mitzuteilen, da sonst keine Teilnahme möglich ist.  

 

Vielen Dank! 

 

Name des Kindes:  

  

Namen der teilnehmenden Personen: 
 

Name, Vorname:  

Name, Vorname:  

Name, Vorname:  

Name, Vorname:  

 

 

Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Internet 



 

Name der Grundschule 
       

          

Gästeregistrierung 
 

Liebe Eltern, liebe Gäste,  

nachfolgend möchten wir Sie bitten, die Informationen zur Registrierung für die 

Einschulungsfeier an der Name der Grundschule vollständig auszufüllen und diese zur 

Einschulungsfeier mitzubringen.  

Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass weder Sie noch Personen aus Ihrem 
Haushalt aktuell Symptome der Krankheit Covid-19 (zum Beispiel erhöhte Temperatur, 
Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, 
Durchfall) aufweisen. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass wir aus Gründen des Infektions- und 

Hygieneschutzes ohne dieses Formular keinen Zutritt gewähren können.  

 

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner Haushalt: 

Name, Vorname:       

Anschrift:       

Telefon:       

Unterschrift: 

 

 

Anzahl der teilnehmenden Personen aus dem Haushalt: 

 

 

Name, Vorname       

Name, Vorname       

Name, Vorname       

Name Vorname       
 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich behandelt und lediglich für die gegebenenfalls nötige, hilfreiche 

Nachverfolgung von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal vier Wochen 

gesichert in der Schule aufbewahrt und nur auf Anfrage an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.

Straße  Einschulungsfeier der Klasse       

PLZ und Ort Datum        

Telefon Uhrzeit        

Telefax (Wird durch die Grundschule ausgefüllt.) 

E-Mail  

Internet  



 

Name der Grundschule 
       

   Version A 

      
 

 

 

 

 

Verwendung von Fotos im Rahmen der Einschulungsfeier 

 

Liebe Eltern,  

in besonderen Zeiten sind besondere Maßnahmen notwendig, aber es sind auch 

Flexibilität und besonderer Ideenreichtum gefragt.  

Es ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, für die Kinder und ihre Familien einen 

angemessenen Rahmen für den bedeutenden Tag der Schulaufnahme zu gestalten. 

Im Zuge der Beachtung des Infektionsschutzes ist es für die Einschulungsfeier Ihres 

Kindes allerdings nicht möglich, diese mit allen Schülerinnen und Schülern der ersten 

Klassen und deren Eltern auszurichten. Wir haben uns daher entschieden, die Feier 

für jede Klasse einzeln durchzuführen, sodass Sie, Ihre Familie und Ihre Gäste die 

Möglichkeit haben, teilzunehmen und dieser Tag zu einem schönen Erlebnis wird. 

Der Eintritt in die Schule bedeutet auch die Aufnahme in eine Gemeinschaft. Damit 

dieses Gemeinschaftsgefühl vom ersten Schultag an entstehen kann und auch die 

anderen Kinder des Jahrgangs sehen, wer eingeschult wird, möchten wir vorschlagen, 

im Rahmen der Einschulungsfeier ein Foto Ihres Kindes zu zeigen.  

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass es uns gestattet ist, das Foto Ihres Kindes 

für die Einschulungsfeier zu verwenden.  

  

Wir möchten Sie bitten, ein Foto (Format) Ihres Kindes bis zum Datum an die Schule 

zu übermitteln.  

 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns schon sehr auf die neuen 

Schülerinnen und Schüler und ihre Familien in unserer Schulgemeinde. 

 

Mit den besten Grüßen 
 

_____________________ 

Name / Amtsbezeichnung  

Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Internet 



 

Name der Grundschule 
       

Version B (in einfacher Sprache)

     

   
 

 

 

 

 

 

Verwendung von Fotos im Rahmen der Einschulungsfeier 

 

Liebe Eltern,  

in diesem Jahr müssen wir auf Grund der Vorgaben die Einschulungsfeier für jede 

Klasse einzeln durchführen. 

 

Wir möchten aber von Beginn an zeigen, welche Kinder zum ersten Jahrgang gehören 

und gemeinsam in einer Klasse sind. Damit alle Kinder der eigenen Klasse und der 

anderen Klassen sehen können, wer eingeschult wird, möchten wir während der 

Einschulungsfeier Fotos Ihres Kindes zeigen.  

 

Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie uns, das Foto Ihres Kindes für die Einschulungsfeier 

zu verwenden.  

Bitte schicken Sie ein Foto (Format) Ihres Kindes bis zum Datum an die Schule.  

 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns schon sehr auf die neuen 

Schülerinnen und Schüler und ihre Familien. 

 

 

Mit den besten Grüßen 
 

_____________________ 

Name / Amtsbezeichnung 

  

Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Internet 



 

 

 

 

Name der Grundschule 
       

     

     

 

 

 

 

 

 

Einwilligung zur Verwendung von Fotos oder sonstigen 

personenbezogenen Daten im Rahmen der Einschulungsfeier 

 

Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass das Foto oder sonstige personenbezogene 

Daten (je nach gewähltem Modell, z.B. Steckbrief, ...) meines Kindes 

___________________________(Name des Kindes) für die Einschulungsfeier der 

Name der Grundschule verwendet werden darf. 

Das Foto oder die sonstigen personenbezogenen Daten werden nur für die 

Einschulungsfeier verwendet und nicht an Dritte übermittelt. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Anfertigung und Veröffentlichung von 

Aufnahmen freiwillig erfolgt und ich diese Einwilligung jederzeit bis zwei Tage (von 

Schule frei wählbar) vor der vorgesehenen Einschulungsfeier gegenüber der Name 

der Schule widerrufen kann. Es entstehen mir keine Nachteile, sofern ich nicht 

einwillige. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des 

Widerrufs werden entsprechende Aufnahmen zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Es stehen mir die Rechte 

auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 

und Beschwerde zu. 

 

Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

 

 

Name, Vorname: ___________________________ 

 

 

 

 

_____________________      ____________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 
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Straße  

PLZ und Ort 

Telefon 

Telefax 
E-Mail 
Internet 



 

Datenschutzhinweise nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
 
Foto-, Bild- und Tonaufnahmen stellen personenbezogene Daten im Sinne von Art. 4 
Nr. 1 DS-GVO dar. Fotografien und Videoaufnahmen dürfen nur mit freiwilliger und 
informierter Einwilligung der Betroffenen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO 
verarbeitet werden. Nach Art. 15 DS-GVO haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft gegenüber dem 
Verantwortlichen. Nach den Art. 16, 17, 18, 20 und 21 DS-GVO steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung unzutreffender Angaben, u. U. ein Recht auf Löschung, ein Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit und ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung aus Gründen ihrer besonderen Situation 
zu. 
 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Schule.  
Den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Schule erreichen Sie über: Angaben 
ergänzen 
 
Sie haben das Recht zur Beschwerde beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, 
www.datenschutz. hessen.de/service/beschwerde.  
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Herzlich 
Willkommen

Wir feiern 
mit 

großem 
Abstand!



 

Beachten Sie 

bitte auch

beim 

Fotografieren:

Abstand 
halten!
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