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Liebe Eltern, liebe Vorschüler!       Stralendorf, 11.05.2021 
 
Heute sende ich Ihnen eine kurze Ankündigung zu einem „dicken“ Brief, den Sie in der kommenden 
Woche erhalten werden. 
Leider kann ich auf Grund der nicht veränderten Lage aktuell keine Einladungen zum persönlichen 
Elternabend am 26.05.2021 oder zur Schnupperschule am 27.05.2021 darin an Sie und unsere 
Vorschulkinder versenden. 
 
Vielmehr möchten meine Kolleginnen und ich nun auf Grund der fortgeschrittenen Zeit und der sicher 
wachsenden Aufregung in Richtung Schulstart Ihres Kindes allgemeine Hinweise, formelle 
Vorbereitungsmodalitäten sowie persönliche Grüße an die Kinder und Sie per Post versenden. 
 
Wenn es uns erlaubt ist, werden wir auch in die Kitas in Stralendorf und Dümmer fahren, um die 
Umschläge an die Erzieherinnen und die Kinder persönlich übergeben zu können. 
 
Nach dem langen Pfingstwochenende werden wir einen Videogruß aus der Schule von uns auf der 
Homepage veröffentlichen. So werden wir Sie und die Kinder schon einmal auf einen digitalen Rundgang 
durch die Grundschule mitnehmen. 
 
Natürlich bleibt unsere Hoffnung, dass wir Sie, liebe Eltern, wenn die Zahlen weiter sinken, vielleicht 
auch im Juni zu uns zu einem Elternabend noch einladen können. So dass Sie dort auch direkt Ihre 
Fragen stellen können. 
Sollte es bis Ende Mai dahingehend kein „grünes Licht“ geben, werden wir Ihnen Telefonsprechzeiten 
und auch eine Videokonferenz anbieten. 
 
Nutzen Sie auch weiterhin gern die Möglichkeit, mich direkt per Mail anzuschreiben. Ich rufe Sie dann 
zurück, um Fragen oder Anmerkungen direkt zu klären. 
 
Im Kollegium und in den Klassen wird momentan aktiv gewerkelt, um die Einschulungsfeiern und den 
Schulstart Ihrer Kinder trotz all der Einschränkungen so fröhlich, interaktiv und persönlich wie möglich 
zu gestalten. 
 
In der Mappe, die Ihnen nun in Kürze zukommen wird, lesen Sie bitte inhaltliche und vorbereitende 
Informationen nach und werden dann per E-Mail nach Pfingsten auch eine kleine Präsentation erhalten, 
die wir Ihnen am 26.05.2021 gezeigt hätten. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und den gemeinsamen Schulstart mit Ihnen und hoffen, dass Sie 
glückliche und muntere letzte Kita-Wochen verleben! 
 
Herzliche Grüße senden 

die Kolleginnen der Grundschule und Patricia Osing, Koordinatorin der Grundschule 

 


