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Liebe Eltern der zukünftigen 1. Klassen,

Wir freuen uns schon, Ihr Kind ab dem 13.08.2020 an unserer Schule begrüßen zu dürfen!
Aufgrund der aktuellen Situation können wir Sie leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu der
Einschulungsfeier Ihres Kindes einladen.
Momentan ist unser Schulalltag nicht der, den wir gewohnt sind. Unsere Schüler kommen erst seit
einigen Tagen wieder zur Schule und wir bemühen uns, den Alltag dennoch hineinzulassen.
Deshalb versuchen wir, die Einschulung bereits so gut wie möglich zu planen.
Erst am 19.06.2020 erfahren wir aus dem Ministerium, wie es nach den Sommerferien weitergeht.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie deshalb in einer Woche erneut Post von uns erhalten.
Mir lag es aber sehr am Herzen, Sie über wichtige Entscheidungen bezügliches des Starts der
ersten Klassen zu informieren.
Wir starten im nächsten Schuljahr erneut mit drei jahrgangsübergreifenden Klassen. Die Anzahl
der Erstklässler ist zu groß für eine Klasse und zu klein für zwei. Ebenfalls sind wir der Meinung,
dass es gerade nach den Sommerferien, wenn vielleicht der Schulalltag noch nicht der ist, den wir
gewohnt sind, für viele Erstklässler eine Erleichterung ist, mit anderen Kindern in einer Klasse zu
sein, die den neuen Alltag schon kennen.
Daher bitten wir Sie, bis zum 19.06.2020 Wünsche zu äußern, mit welchem Mitschüler Ihr Kind in
eine Klasse gehen soll. Bitte schicke Sie Ihren Wunsch per Email
(grundschule.lentfoehrden@schule.landsh.de). Einige Wünsche wurden schon genannt, diese
haben wir notiert. Wir versuchen allen Wünschen gerecht zu werden.
In zwei Wochen erhalten Sie einen neuen Brief, in dem wir Ihnen mitteilen, in welche Klasse Ihr
Kind gehen wird. Dann erhalten Sie auch die Liste der anzuschaffenden Materialien.
Wir hoffen, dass wir Ihnen dann außerdem mitteilen können, wie der Ablauf und genaue Zeitpunkt
der Einschulung sein wird.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Johanna Draheim
Schulleiterin

