
 

 

 
Liebe Eltern der Schulanfänger 2021, 

eigentlich hatten wir es so schön geplant: Wir wollten Ihre Kinder so gern zu verschiedenen Veranstaltungen in 

unsere Schule einladen, unsere Viertklässler sollten zum Vorlesen in die Fallersleber Kitas gehen, Sie als Eltern 

wollten wir bei Elternabenden über unsere Schule informieren und auf Ihre Fragen und Anliegen eingehen. Das 

alles durfte /darf bisher nicht stattfinden, alle geplanten Aktionen bis zu den Osterferien fallen leider aus. Wie es 

danach weitergehen wird, wissen wir momentan noch nicht, werden wir Ihnen zu gegebener Zeit aber mitteilen 

und Sie mit Ihrem Kind hoffentlich zu einem Treffen einladen können.  

Aus Telefonaten wissen wir, dass Sie verständlicherweise schon jetzt viele Fragen haben. Einige davon möchten 

wir mit diesem Schreiben versuchen zu beantworten: 

- Ganztagsschule: Manche von Ihnen wissen schon, ob Ihr Kind am Ganztag teilnehmen, es eine offene oder 

gebundene Klasse besuchen soll, andere überlegen noch und möchten mehr über die beiden Modelle wissen. 

Für sie haben wir unser Ganztagskonzept und weitere Infos dazu auf unsere Homepage gestellt. Gern beraten 

wir Sie auch persönlich. Bitte vereinbaren Sie dafür einen Telefontermin mit dem Sekretariat. Die 

Anmeldeformulare für die Ganztagsschule finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Geben Sie diese bitte bis zum 

15. Mai 2021 bei uns ab.  

 - Schulkindergarten /Flexikinder:  Wenn Ihr Kind ein ‚Flexi- Kind‘ ist und Sie sich Gedanken machen, ob es schon 

fit für die 1. Klasse ist oder noch etwas Zeit braucht, kann es unseren Schulkindergarten besuchen, in dem sich 

die Kinder ohne Leistungsdruck entwickeln können und durch gezielte Angebote in ihren Kompetenzen in einer 

kleinen Gruppe gefördert werden. Lesen Sie dazu das Konzept SKG oder rufen Sie uns an, um mehr zu erfahren. 

- Klasseneinteilung: Im Juni werden wir die Klasseneinteilung vornehmen. Kriterien dafür sind: offene oder 

gebundene Klasse / Wohnort näher an der Eule oder Glocke / und …. 

- …Freundeswunsch:  Jedes Kind darf einen Freund oder eine Freundin angeben, mit dem / mit der es 

gemeinsam eine Klasse besuchen möchte. Dafür erhalten die Kinder im April einen Wunschzettel,  der dann 

bitte ebenfalls bis zum 15. Mai an uns zurückgegeben wird. Alternativ können Sie uns auch eine Mail mit dem 

Freundeswunsch schreiben. 

- Anfang Juli werden wir Sie auf jeden Fall zu einem Treffen in die Schule einladen, an dem sich die 

Klassenleitungen vorstellen werden, Sie die Materialliste erhalten und alle Fragen rund um die Einschulung am 

04.09.2021 geklärt werden. 

- Ferienbetreuung: Nach der Schließzeit im Sommer kann Ihr Kind nach der Schließzeit die Ferienbetreuung bei 

uns in der Schule besuchen und dabei andere Kinder, Mitarbeiter sowie Räumlichkeiten kennenlernen. Das 

Anmeldeformular und weitere Infos dazu finden Sie Ende Juni auf der Homepage. 

- Frühbetreuung: Sowohl in der Glocke als auch in der Eule bieten wir eine kostenpflichtige Frühbetreuung ab 

07. 15 Uhr an. Die Anmeldung erfolgt zu Beginn des Schuljahres.  

Wir hoffen auf baldige Lockerungen, die einen Besuch in unserer Schule möglich machen würden! 
Seien Sie mit Ihren Kindern bis dahin sehr herzlich gegrüßt. 
 
Monika Dittmer / Schulleiterin               und          Anne Thömen- Schorling / Konrektorin  
 


