Borchen, 05.06.2020

(05/2020)
Liebe Eltern der Lernanfänger 2020/21
Bald schon beginnt für Ihr Kind und Sie ein neuer Abschnitt: die Grundschulzeit startet. Die
Vorfreude bei den Kindern ist sicherlich riesig. Auch wir Lehrerinnen sind sehr gespannt und
freuen uns auf die Kinder. Nach den Kindergartenjahren kommt nun etwas Neues. Den Weg in
der Schulwelt mit neuen Aufgaben und Herausforderungen möchten wir selbstverständlich
gemeinsam mit Ihrem Kind und Ihnen in den nächsten Jahren gehen.
Ein guter Brauch ist, dass die zukünftigen Schulkinder in den Wochen vor den Sommerferien in
die Schule kommen und gemeinsam mit ihrer zukünftigen Klassenlehrerin und den
Klassenkameraden einen Schulvormittag erleben. Dass nimmt schon einmal ein wenig die
Aufregung, bevor nach den Sommerferien dann die Schulzeit beginnt. Dieser Kennenlerntag
muss aus bekannten Gründen leider ausfallen.
Informationsabend:
Leider musste auch der erste Eltern-Informationsabend entfallen. Daher möchte ich mit
diesem Schreiben einige versprochene Informationen geben. Momentan findet in der Schule
Präsenzunterricht für die Schüler/Innen statt, d.h. die Schüler/Innen kommen an einzelnen
Tagen in kleinen Lerngruppen in die Schule und haben planmäßigen Unterricht. Parallel bzw.
dazu bieten wir eine Not-Betreuung an.
Einschulung:
Derzeit ist geplant, dass die Einschulung am 13.08.2020 stattfindet. Informationen zum
genauen Ablauf dieses Tages reiche ich schnellstmöglich (per Mail) nach, sobald ein
dementsprechender Erlass aus dem Schulministerium vorliegt. Sollte der Unterricht für Ihr
Kind nicht wie geplant starten, hat Ihr Kind, falls Sie in einem systemrelevanten Beruf tätig
sind, Anspruch auf die Not-Betreuung.
Vorbereitung auf einen guten Schulstart:
Schön ist es, wenn alle Kinder zu Fuß - evtl. gemeinsam mit Klassenkameraden oder anderen
Mitschülern - zur Schule kommen. Nutzen Sie bitte die Zeit bis zum Schulstart und gehen
gemeinsam mit Ihrem Kind den Schulweg. Weisen Sie auf evtl. Gefahrenstellen hin. In den
vorigen Jahrgängen hat sich der von den Eltern organisierte „Walkingbus“ gut bewährt. Eltern
begleiten Ihre Kinder in den ersten Schulwochen auf dem Schulweg. Vielleicht sprechen Sie
hierzu andere Eltern an?
Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen möchten, nutzen Sie bitte die Parkplätze an
der Volksbank oder an der Bücherei. Da die Parkmöglichkeiten auf dem Schulgelände
begrenzt und für das Schulpersonal reserviert sind, ist das Befahren des Schulbergs mit dem
Auto nicht gestattet.
Um recht zügig in die Pause zu gehen und beim Sportunterricht nicht zu viel Zeit zu verlieren,
ist es wichtig, dass sich Ihr Kind selbständig an- bzw. umziehen und die Schuhe binden kann.
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Schulmaterial:
Anbei erhalten Sie eine Materialliste für den Unterricht. Bitte besorgen Sie diese Materialien
und kennzeichnen alle Materialien mit dem Namen Ihres Kindes. Dieses erleichtert das
Zuordnen von verlorenen oder liegengebliebenen Materialien im Klassenraum. Die
Schulbücher und Arbeitshefte für die einzelnen Unterrichtsfächer werden von der Schule
angeschafft.
Die Klassenlehrerinnen sind auf einen „außergewöhnlichen, anderen und besonderen“
Schulstart eingestellt und holen Ihre Kinder an dem jeweiligen Lernstand ab. Dass die
Schulvorbereitung durch den Kindergarten nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wird hier
selbstverständlich berücksichtigt. Ihre Kinder werden gut gerüstet für einen erfolgreichen
Schulstart sein.
Falls Sie Fragen, Bedenken oder Sorgen haben, melden Sie sich bitte. Sie erreichen mich unter
folgender Mailadresse: r.wassmuth@gs-kibo-etteln.de
Dem Lehrerkollegium ist bewusst, dass ein Schulstart in dieser Situation besonders
herausfordernd für Sie und vor allem auch für Ihr Kind ist. Machen Sie sich bitte keine
Gedanken, wir werden Ihrem Kind einen schönen Schulstart bereiten!
Wir freuen uns sehr auf den ersten Tag mit Ihnen und Ihrem Kind.
Mit herzlichen Grüßen

