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         Vallendar, 10.08.2020 
 
Liebe Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, 
 
 
wir freuen uns sehr, dass du im kommenden Schuljahr unsere Schule besuchen wirst 
und damit Mitglied in unserer Schulgemeinschaft wirst. 
 
Am Dienstag, dem 18.08.2020 beginnt für dich der Unterricht in unserer Schule. Da 
diese erneute Einschulung in die weiterführende Schule für dich, deine Eltern oder 
Erziehungsberechtigten und für uns, deine zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, 
etwas ganz Besonderes ist, möchten wir den Tag für dich und deine neue 
Klassengemeinschaft auch in Coronazeiten zu einem kleinen Fest werden lassen. 
Natürlich müssen wir alle, um gesund zu bleiben, die Corona – Hygieneregeln des 
Landes RLP beachten. Wichtig ist darum, dass du zur Einschulung eine Maske 
mitbringst. Diese musst du im Schulgebäude auf den Fluren bis zu dem Platz in 
deiner Klasse tragen. Dein Klassenlehrerteam hat Namensschilder vorbereitet, damit 
du deinen für dich reservierten Sitzplatz gut finden kannst. Wenn du deinen Sitzplatz 
erreicht hast, kannst du die Maske abnehmen. 
 
Wir starten in deinen ersten Schultag hier bei uns um 9.00 Uhr auf unserem Schulhof 
im Grünen in deiner INTEGRATIVEN Realschule plus Konrad – Adenauer auf dem 
Mallendarer Berg. Du wirst dich vielleicht über den Ausdruck „im Grünen“ wundern, 
aber wir verstehen uns als Schule im Grünen und leben dies ganzheitlich. 
 
Dort wirst du erstmalig deine neue Klasse und deine Patenklasse treffen, die etwas 
für dich vorbereitet haben. Nachdem ich dich und die anderen Kinder begrüßt habe, 
wirst du zusammen mit deinen neuen Klassenkameradinnen und - kameraden 
deinen neuen Klassensaal kennen lernen, in dem du in den nächsten Jahren lernen, 
arbeiten und hoffentlich viel Spaß mit deiner Klasse haben wirst.  
 
Hier wirst du auch dein neues Klassenleiterteam kennen lernen, was dich in den 
kommenden Schuljahren begleiten werden. An sie kannst du dich immer mit deinen 
Sorgen und Nöten, aber auch mit deinen schönen Erlebnissen und Erfahrungen 
wenden. An dem ersten Schultag hast du natürlich noch keinen Unterricht, sondern 
kannst einfach nur die Eindrücke deiner neuen Schule genießen. 
 
Am Ende des Schulvormittages fährst du mit deinen Eltern oder 
Erziehungsberechtigten nach Hause. Der richtige Unterricht beginnt für dich erst am 
Mittwoch. 
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Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten können an deinem ersten Schultag im 
Physiksaal unserer Schule, das ist der Raum 115, deine neuen Schulbücher 
abholen, sofern du an der Schulbuchausleihe teilnimmst. Der Weg zu unserem 
Fensterkiosk am Physiksaal ist ausgeschildert. Falls deine Eltern oder 
Erziehungsberechtigten die Schulbücher selbst kaufen möchten, finden sie unsere 
Bücherliste auf unserer Homepage. 
 
Deine Eltern oder Erziehungsberechtigten können dir außerdem schon mal unseren 
Wochenplaner kaufen, den du im ganzen Schuljahr als Organisationshilfe für deinen 
Schulalltag benötigst. Er kostet 5,00 €. 
 
Wir freuen uns mit dir auf das neue Schuljahr und wünschen dir für deine Schulzeit 
hier an unserer Konrad – Adenauer – Schule alles erdenklich Gute, vor allem aber 
ganz viel Erfolg beim Lernen und Arbeiten. 
 
 
Liebe Grüße 
 
 
Beatrix Kamrad, Schulleiterin 


