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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen Erstklässler! 

Htirstel, 19.06.2020 

Die Coronazeit hat uns alle vor efiebliche Herausforderungen gestellt. Viele Veranstaltungen, wie 
der Kennenlerntag, Elternabende, Besuch der Kindergärten usw. mussten leider ausfallen. 

Auch jetzt müssen wir noch Informationen abwarten, die uns sagen, wie wir im neuen Schuljahr 
starten werden. Wir planen, in der letzten Ferienwoche einen Infoabend für Sie als Eltern der 
zukünftigen neuen Erstklässler stattfinden zu lassen. Ob und wann dieser Elternabend stattfinden 
wird, das erfahren Sie per Mail und/oder über die Homepage unserer Schule www.gs.hoerstel.de.
Auf diesem Elternabend planen wir, Ihnen die Lehrerinnen Ihrer Kinder vorzustellen. 

Aus der beigefügten Klassenliste können Sie ersehen, in welche Klasse Ihr Kind geht. 

Bitte besorgen Sie bis zum Schulbeginn die in der beigefügten Materialliste aufgeführten Materialien, 
Schulbuch und Hefte. Die mit''Stemchen gekennzeichneten Materialien besorgen Sie bitte erst nach 
dem Elterninfoabend da die Klassenlehrerinnen Ihnen dazu noch nähere Informationen geben 
werden. 

Außerdem erhalten Sie einen Elternbrief der Kreispolizeibehörde, in dem Sie Informationen bezüglich 
eines sicheren Schulweges erhalten. 

Das Infoblatt „Hinweise zum Umgang mit Mund- und Nasenschutzmasken" legen wir Ihnen zur Info 
bei, damit Sie mit Ihren Kindern ggf. das Tragen während des Schulalltags besprechen können, falls 
der Schulstart nach den Sommerferien mit diesen Maßnahmen fortgeführt wird. Unsere Erfahrung 
hat gezeigt, dass die Kinder wunderbar mit den neuen Regeln umgehen. Bitte vermitteln Sie Ihrem 
Kind, dass ihm in der Schule beim Erlernen der Hygiene- und Abstandsregeln stets geholfen wird 
und die Lehrerinnen immer unterstützend zur Seite stehen. Wir wundern uns immer wieder, wie 
schnell und sicher die Kinder sich an neue Regeln gewöhnen. ®Vermitteln auch Sie Ihrem Kind die 
Sichefieit, dass es sich im Schulalltag gut zurechtfinden wird. 

Weitere Informationen, die den Schulalltag betreffen, entnehmen Sie bitte den Anlagen. Bitte 
beachten Sie unbedingt regelmäßig unsere Homepage, auf der Sie aktuelle Informationen efialten. 

Ihr Kind wird in den nächsten Tagen persönlich Post von der Schule bekommen. 

Auch wenn der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule anders ist als in den anderen 
Jahren: Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Kind und Sie sich so auf uns freuen, wie wir uns auf Ihre Kinder 
freuen. Genießen 5e —wenn möglich —einige freie und sonnige Tage und dann sehen wir uns schon 
bald. 

Mit freundlichen Grüßen 
Gez. 

Beate Droppelmann 
Schulleiterin 


