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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

da in diesem Schuljahr so gut wie alles anders ablief als sonst, gehen 
wir auch zum Ende hin noch einmal neue Wege. Für Sie und Ihr Kind 
beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Uns ist ein gutes Ankommen 
an unserer Schule sehr wichtig, daher haben wir uns für folgendes 
Vorgehen entschieden:

1. Schnuppern für die Kinder aus den ortsnahen Kindergärten:
Ihr Kind wird in seiner Vorschulgruppe an einem Vor- oder Nachmittag 
unsere Schule für eine Stunde besuchen und mit einer Kollegin aus dem 
zukünftigen Lehrerteam eine kleine Pflanzaktion durchführen. Dieses 
Treffen wird draußen auf dem Schulhof stattfinden unter den 
notwendigen Coronaschutzmaßnahmen. Da die Maskenpflicht 
vermutlich auch nach den Sommerferien weiter bestehen bleibt, würden 
wir uns freuen, wenn Ihr Kind zum Ausprobieren eine Maske 
mitbringen würde. Kinder die bereits 6 Jahre sind, sind verpflichtet auf 
dem Schulgelände eine Maske zu tragen. 
Der Kindergarten koordiniert mit Ihnen den konkreten Termin für Ihr 
Kind.
Mit dieser Aktion haben die Kinder die Gelegenheit, den zukünftigen 
Ort des Lernens ein wenig kennenzulernen.

2. Kinder von außerhalb:
Ist Ihr Kind nicht an einen ortsansässigen Kindergarten angebunden, 
kann es leider am Schnuppern nicht teilnehmen. Ihr Kind wird aber von 
uns Post bekommen und die Pflanzaktion zu Hause durchführen 
können. Vielleicht schauen Sie sich mit Ihrem Kind in den Ferien einmal 
das Schulgelände und die Schule an. 

3. Elternabend:
Wir haben uns mutig entschieden, bereits jetzt die Klassen zu bilden, 
auch wenn die Stellenbesetzung noch nicht klar ist. Durch die 
Klassenbildung können wir die Informationsrunden deutlich verkleinern 
und Sie haben die Chance, bereits jetzt die anderen Eltern und die 
Klassenlehrerin Ihres Kindes persönlich kennenzulernen. 

Für den Elternabend ist Folgendes zu beachten:
Es darf nur ein Elternteil an dem Termin teilnehmen. Auf dem 
Schulgelände und im Gebäude besteht weiterhin Maskenpflicht (FFP2 
oder medizinische Maske).



Außerdem ist ein nicht älter als 48 Stunden gültiger Nachweis über ein 
negatives Testergebnis vorzulegen. 

Die Elternabende sind für Montag, den 21.06.2021, und Dienstag, den 
22.06.2021, terminiert. Hierzu erhalten Sie noch eine konkrete 
Einladung.

4. Digitale Pinnwand:
Wir haben für Sie und Ihr Kind eine digitale Pinnwand (Padlet) erstellt, 
auf der Sie alle Informationen rund um den Schulstart finden. Bis zur 
Einschulung stellen wir hier immer wieder Neuigkeiten ein. Schauen Sie 
regelmäßig vorbei.

Sie finden das Padlet unter folgendem Link: Pinnwand zur Einschulung 
der GGS Waldniel 
Um das Padlet nutzen zu können, müssen Sie sich NICHT 
REGISTRIEREN, sodnern nur das Passwort 2021Einschulung eingeben. 

Wir freuen uns auf einen guten gemeinsamen Start!

Herzliche Grüße
Nadine Bonsels & Nadine Reimann

https://padlet.com/annikawoermann/mm8clnbj0i4rqbt2
https://padlet.com/annikawoermann/mm8clnbj0i4rqbt2
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