Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

Wildeshausen, Juni 2021

Sehr geehrte Eltern unserer neuen Erstklässler,
liebe Erstklässlerinnen und Erstklässler,
unsere Planungen für die zukünftigen ersten Klassen verlaufen in dieser für uns alle
ungewöhnlichen Zeit auf Hochtouren. Nun haben wir die tolle Ausgangslage, dass die
Inzidenzwerte in den vergangenen Wochen rasant gefallen sind. Deshalb planen wir nun doch
vor den Sommerferien einen Schnuppernachmittag für euch, liebe ErstklässerInnen und für
Sie als Eltern. Somit können sich bereits vor den Sommerferien die SchülerInnen
kennenlernen und einen ersten Kontakt zu uns als Schule und natürlich auch zu den
Klassenleitungen aufnehmen.
Ihr Kind wird ab dem Schuljahr 2021/2022 die Klasse 1n unter der Leitung von N.N.
besuchen.
Wir möchten Sie und euch spontan am Dienstag, 06.07.2021 um 14.30 Uhr zu uns in die
Schule einladen. Bei schönem Wetter treffen wir uns auf dem Schulhof oder ggf. im Forum
der Schule. Die Kinder finden sich dann das erste Mal in ihrer Klasse ein und lernen ihre
Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer kennen. In der Zeit in der Ihr Schulkind eine erste
Begegnung mit der neuen Klassengemeinschaft in der Klasse erlebt, werden wir Sie über
unser Schulleben in der Wallschule informieren und hoffentlich alle Fragen zum Schulstart
nach den Sommerferien beantworten. Die Vorsitzenden des Schulelternrates und des
Förderkreises werden sich Ihnen vorstellen und Ihnen an dem Nachmittag ein
Kaffeeangebot machen. Der Schnuppernachmittag wird in etwa eine Stunde in Anspruch
nehmen.
Wie geht es in den kommenden Wochen weiter?
Wir möchten die Einschulung Ihres Kindes am Samstag, den 04.09.2021
zu einem ganz besonderen Tag machen.
Der Einschulungstag beginnt mit dem Einschulungsgottesdienst um 9.30 Uhr in der
Sporthalle der Wallschule. Coronabedingt haben wir uns zu dieser planerischen Variante
vor Ort entschieden. Bei schönem Wetter wird die Einschulungsfeier dann anschließend um
ca. 10.15 Uhr auf dem Schulhof der Schule fortgesetzt. Für Ihre Kinder werden dort
entsprechende Sitzgelegenheiten der Klassen 1a, 1b, 1c, 1d vorbereitet sein.
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Der Förderkreis unserer Schule bietet an dem Tag Getränke gegen eine Spende an und wird
sich Ihnen mit entsprechenden Projekten vorstellen.
Zeitgleich nimmt die Klassenlehrerin /der Klassenlehrer Ihr Kind mit in den Klassenraum, um
sich weiterhin miteinander bekannt zu machen und um sich einen ersten Eindruck von der
Lernumgebung zu verschaffen. Nach ca. 45 Minuten werden die Lehrkräfte Ihre Kinder
wieder zu Ihren Sitzgruppen auf den Schulhof begleiten.
Wir erhoffen uns trotz aller Umstände fröhliche Momente,
gemeinsame Gespräche und eine schöne Zeit miteinander!
Aber ganz besonders freuen wir uns sehr auf unsere neuen Schulkinder bei uns in der
Wallschule!
Bis dahin senden wir die besten Grüße aus unserer Schulgemeinschaft,

Herzliche Grüße
R. Remmert & F. Bosse
- Schulleitungmit dem gesamten Team der Wallschule

Ergänzung:
Sollte die entgeltliche Ausleihe vorgesehener Lernmittel noch nicht erfolgt sein, so bitten wir Sie darum, den
Betrag in Höhe von 6,60€ bzw. bei Ermäßigung 5,30€ am Schnuppernachmittag in bar mitzubringen. Gleiches
gilt für den Betrag von 20,00 € für die Klassenkasse.

