
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen 5. Klassen, 

kurz vor Beginn des kommenden Schuljahres heiße ich Sie und Ihre/n Tochter/ Sohn ganz herzlich als neuen 

Teil der Schulgemeinschaft des Paul-Schneider-Gymnasiums willkommen. 

Der erste Schultag an der weiterführenden Schule stellt erfahrungsgemäß ein wichtiges Ereignis dar, dem 

Sie und Ihr Kind sicher mit großen Erwartungen entgegensehen. Traditionell begehen wir den 

Schuljahresbeginn im Rahmen eines Gottesdienstes in der Schlosskirche in Meisenheim. Dies wird in diesem 

Jahr allerdings noch einmal Corona bedingt nicht möglich sein. 

Es ist uns jedoch ausgesprochen wichtig, Ihnen und Ihre/r/m Tochter/Sohn eine feierliche Einführung an 

unserer Schule zu ermöglichen. Entsprechend haben wir für Montag, den 30.8, um 8.15 Uhr, ein alternatives 

Programm für jeweils zwei Elternteile und ihrem Kind in der großen Turnhalle geplant, dessen Ablauf 

ich Ihnen im Folgenden näher vorstellen möchte. 

Da die meisten Eltern der neuen Sextaner sicherlich mit dem Auto anreisen, sollten möglichst auch 

alternative Parkmöglichkeiten außerhalb des Schulgeländes genutzt werden. Hierbei bieten sich z.B. die 

Parkplätze am Zugang zum Sportplatz (Nähe Kindergarten) oder hinter dem ehemaligen Bahnhofsgebäude 

an. 

Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, treffen sich die Eltern und SchülerInnen der drei 5. 

Klassen an unterschiedlichen Stellen auf dem Schulgelände (siehe Anhang). 

Bitte finden Sie sich zusammen mit Ihrer/m Tochter/ Sohn bis spätestens 8.00 Uhr an dem angegebenen 

Treffpunkt ein, wo Sie von der jeweiligen Klassenleitung abgeholt und durch unterschiedliche Eingänge 

zu den Sitzblöcken für die drei Klassen in der großen Turnhalle geführt werden. 

An allen drei Eingängen befinden sich Spender mit Desinfektionsmittel, das vor Betreten des 

Sportbereichs verwendet werden muss. Bitte nehmen Sie in der Turnhalle ausschließlich auf den 

Markierungen Platz und halten den vorgegebenen Hygieneabstand von zwei Metern zwischen den 

Familieninseln unbedingt ein. Der Mund-Nasen-Schutz muss gemäß der gültigen Corona Verordnung im 

gesamten Schulgebäude immer getragen werden. 

Nach der Schulandacht, die ca. 30 Minuten dauern und von Herrn Pfarrer Schucht gehalten wird, begeben 

sich die Schüler*innen zusammen mit ihren Klassenleitungen in ihre zukünftigen Klassenräume, wo sie den 

Stundenplan, Fahrkarten und weitere Informationen erhalten. Bitte geben Sie Ihrem Kind für den ersten 

Schultag lediglich Schreibmaterial und die am Kennenlernnachmittag ausgehändigte Willkommensmappe 

mit. 

Die Eltern bleiben nach der Andacht in der Turnhalle und werden von Vertreter*Innen des 

Schulelternbeirats, des Vereins der Freunde, Förderer und Ehemaligen und der Schulstiftung begrüßt 

und u.a. über ihre jeweilige Funktion und Arbeit am Paul-Schneider-Gymnasium informiert. 

Im Anschluss hieran findet die von Frau Bickelmann organisierte und nach Klassen getrennte 

Schulbuchausleihe für Eltern statt, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen. Zeitgleich lädt der Elternbeirat 

zu einer kleinen Erfrischung und zum persönlichen Austausch auf dem Sportbereich zwischen der 

großen Turnhalle und dem Sportplatz ein. 

Der Unterrichtsschluss für unsere neuen Sextaner ist für 11.20 Uhr geplant. Die Kinder werden dann von 

den Klassenleitungen zu dem Treffpunkt geführt, an dem sie sich bereits um 7.45 Uhr versammelt haben, 

um dort von Ihnen abgeholt zu werden. 

Nachdem Sie Ihr Kind wieder in Empfang genommen haben, ist der erste Schultag am PSG damit auch 

schon beendet. 

Wir hoffen, dass der erste Schultag trotz Widrigkeiten in guter Erinnerung bleiben wird und freuen uns sehr, 

Sie und Ihr Kind am Montag zum Schuljahresbeginn hier am Paul-Schneider-Gymnasium begrüßen zu 

dürfen. Bleiben Sie alle gesund. 

 
Herzliche Grüße 
Silke Metzner 
kommissarische Unterstufenleitung OStR' i. K. 
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