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Einschulung - Informationen zum Schulanfang Schuljahr 2020/21  

 

 

Liebe Eltern,  

 

Ihre Kinder und Sie sind bestimmt schon ganz aufgeregt und neugierig, was schulisch 

auf Sie zukommen wird. Leider können wir uns nicht auf einem Infoabend 

austauschen, deshalb möchte ich Sie auf diesem Weg informieren und die wichtigsten 

Dinge ansprechen. Manche sind unter Vorbehalt, je nachdem, welche Regeln wir 

wegen der Corona-Pandemie befolgen müssen. 

 

Personal an unserer Schule 

An unserer Schule arbeiten zurzeit zehn Lehrerinnen, eine Sozialpädagogin, eine 

Lehrerin für herkunftssprachlichen Unterricht, ein Hausmeister und eine 

Schulsekretärin. Zusätzlich gehören elf Betreuungskräfte zum Bergteam. 

 

Einschulungstermin 

Der offizielle Termin für die Einschulung ist Donnerstag,13.08.2020, 9.00 bis 11.00 

Uhr. Ob es eine Einschulungsfeier geben kann oder nicht und wie der weitere Ablauf 

sein wird, kann ich noch nicht absehen. Ich werde Sie auf jeden Fall vorher informieren, 

auch wenn dies evtl. nur kurzfristig möglich sein wird. 

 

Voraussichtlicher Ablauf in der ersten Schulwoche 

In den ersten Schulwochen sollen die Kinder ganz langsam in der Schule ankommen, 

lernen zunächst Ihre Mitschüler/-innen, die Klassengemeinschaft und die 

Räumlichkeiten der Schule kennen. Gemeinsam werden Regeln für das Miteinander 

erarbeitet. Es folgen Basisübungen zum Schwingen, Schneiden, Wahrnehmung, 

Konzentration, Zuhören, Achtsamkeit und grundlegende Fertigkeiten wie z.B. 

Arbeitsblätter einheften.  

In diesen Wochen findet noch kein Religionsunterricht oder herkunftssprachlicher 

Unterricht statt und die Kinder werden täglich 3 Stunden unterrichtet. Unsere 

Sozialpädagogin Frau Krause wird mit vielen Stunden in den ersten Klassen eingesetzt 

sein, um Ihre Kinder zu unterstützen. 

 

Danach erfolgt ein langsamer Einstieg in das Lesen- und Schreiben- und 

Rechnenlernen. Für den Deutschunterricht benutzen wir das Lehrwerk „Karibu“ und 

für Mathematik „Flex und Flo“. Andere Fächer kommen hinzu, so dass Ihre Kinder 

wöchentlich 21 Schulstunden haben werden. 



 

Erkrankung und Fernbleiben vom Unterricht  

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie Ihr Kind entschuldigen, wenn es nicht zur Schule 

kommen kann! Bitte sprechen Sie bis 7:20 Uhr auf den Anrufbeantworter der Schule 

(Telefon: 21740). Nennen Sie laut und deutlich den Namen und die Klasse des Kindes 

und den Grund des Fehlens. Bei einer Abwesenheit von mehr als zwei Tagen 

benötigen wir eine schriftliche Entschuldigung und evtl. ein Attest. Fehlt ein Kind 

unmittelbar vor oder nach den Ferien benötigen wir auf jeden Fall ein Attest.  

 

Wichtige Gegenstände, Postmappe und Hausaufgabenheft 

Beigefügt finden Sie eine Materialliste. Im oberen Teil der Liste finden Sie Dinge, die 

Sie bitte selbst beschaffen. Die untenstehenden Gegenstände beschaffen die 

Klassenlehrerinnen zentral für Sie (die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 10,-€, siehe 

Materialliste). 

Die gelbe Postmappe dient als zentrales Medium der Verständigung zwischen Schule 

und Elternhaus. Schauen Sie bitte jeden Tag hinein. Außen auf der Mappe werden 

von den Klassenlehrerinnen Ihre Telefonnummern aufgebracht. Bitte sorgen Sie dafür, 

dass diese aktuell sind und stellen Sie eine Erreichbarkeit für den Notfall sicher! 

Schauen Sie bitte ebenfalls jeden Tag in das Hausaufgabenheft! 

 

Bücherei 

Unsere Schulbücherei wird von den Eltern liebevoll und engagiert betreut. Die Kinder 

dürfen mehrmals in der Woche in der Zeit von 9.45 bis 12.00 Uhr die Schulbücherei 

besuchen und sich Bücher ausleihen. Bitte kreuzen Sie auf dem beigefügten 

Abfragebogen an, wann Sie helfen können.  

 

Hausaufgaben 

Die Hausaufgaben umfassen zu Beginn ca. 30 Minuten am Tag. Sie sind eine 

zusätzliche Übungsmöglichkeit und werden stichprobenartig überprüft. Finden Sie mit 

Ihrem Kind ein Ritual, wann, wo und wie die Hausaufgaben gemacht werden. Wenn 

Ihr Kind nach 30 Minuten nicht alle Aufgaben geschafft hat, machen Sie einen kurzen 

Vermerk für die Klassenlehrerin. Zwingen Sie Ihr Kind nicht, mehr zu arbeiten. Falls 

Ihr Kind nicht zum Unterricht kommen kann, holen Sie sich die Hausaufgaben z.B. von 

einem Mitschüler. 

 

Vertretungsplan/Vertretungsunterricht 

Bitte kontrollieren Sie täglich die Postmappe. Dort finden Sie ggfs. einen  

Vertretungsplan. Falls kurzfristig etwas ausfällt, werden Sie angerufen! Daher ist es 

wichtig, dass uns aktuelle Telefonnummern vorliegen und Sie erreichbar sind. 

 

Schulordnung/Schulregeln/Erziehungsvertrag 

Der Erziehungsvertrag wurde von Eltern und Lehrern gemeinsam entwickelt und wird 

am ersten Elternabend besprochen und unterschrieben. An diesem Abend erhalten 

Sie auch unser A-Z Infoheft und verschiedene andere Info-Broschüren.  

 

Schulobstprogramm 

Ab September werden die Klassen 3mal in der Woche mit Obst und Gemüse beliefert. 

Zur Vorbereitung des Obstes benötigen wir dringend Ihre Hilfe. Die jetzigen 

„Obsteltern“ weisen die neuen Eltern ab September ein. 



 

Für montags, mittwochs und donnerstags benötigen wir Hilfe von 2 Eltern jeweils für 

15 bis 45 Minuten (je nach Obst- und Gemüseart unterschiedlich). Bis 9.30 sollten die 

Behälter für die einzelnen Klassen fertig und bereit für die Verteilung sein. Auf dem 

Abfragebogen können Sie Ihre Mithilfe eintragen. 

 

Schulweg 

Bitte trainieren Sie mit Ihrem Kind schon in den Sommerferien den Schulweg und 

zeigen ihm Schwierigkeiten, die es womöglich gibt und die Erinnerungspunkte, an 

denen man vorbeikommt - und zwar auf dem Hin- und auf dem Rückweg. Achten Sie 

bitte auf den sichersten Schulweg. Nicht der Kürzeste muss der Sicherste sein.  

 

Schulmilch 

Schulmilch wird immer für einen Monat bestellt. Wenn Sie etwas bestellen möchten, 

legen Sie bitte das abgezählte Geld in einen Umschlag, versehen mit dem Namen, 

der Klasse und dem Getränkewunsch. Diesen Umschlag werfen Sie bitte in den 

Briefkasten neben dem Hausmeisterbüro (gelbes Haus). Bei 20 Schultagen im Monat 

gelten folgende Preise: 

Kakao, Erdbeermilch und Vanillemilch je 10 € und Milch 4 €.  

In der ersten Schulwoche gibt es für die Erstklässler kostenlos Schulmilch. 

 

Schulärztliche Gutachten 

In diesem Jahr werden aus aktuellem Anlass nicht alle Kinder schulärztlich untersucht 

werden können. Wir werden Ihr Kind aber trotzdem aufnehmen! 

 

Anliegen/Fragen 

Falls Sie die Lehrerinnen persönlich sprechen möchten, vereinbaren Sie bitte einen 

Gesprächstermin. Entweder legen Sie einen Zettel in die Postmappe oder rufen im 

Sekretariat an. Bitte sprechen Sie die Klassenlehrerinnen nicht beim Aufstellen oder 

mal eben in der Pause an. Sie sind wirklich sehr damit beschäftigt, für das Wohl Ihrer 

Kinder zu sorgen. Gerne sind alle Lehrerinnen zu einem Gespräch nach 

Terminvereinbarung bereit. 

 

 

 

 

 

Sobald ich weiß, wie wir die Einschulung für Ihre Kinder gestalten können/ dürfen, 

werde ich Sie informieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gesundheit, viel Kraft, positive 

Gedanken und die Fähigkeit, sich an den kleinen Dingen zu erfreuen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie und heißen Sie schon jetzt als Teil unserer 

Schulfamilie herzlich willkommen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. G. David (Schulleiterin) 

 

 


