
Liebe Eltern!        Stralendorf, 02.03.2023 

  

Nun hat der bunte März begonnen und in großen Schritten geht es in 

Richtung Schulstart Ihres Kindes bei uns an der Grundschule. 

 Ich hoffe Ihnen und Ihrem Kind geht es gut und Sie hatten bisher 

schöne Monate seit unserem letzten Treffen in der Schule. 

  

Kunterbunte Dinge planen wir nun im Kollegium, um Ihren Kindern und Ihnen einen guten 

Start bei uns Ende August zu ermöglichen. 

  

In den kommenden Wochen entstehen in unseren Lernbüros Inhalte für Begegnungstage 

zwischen den Vorschulkindern in den Kitas, aber auch bei uns in der Grundschule. 

Unsere Schüler aus den 4 Lernbüros werden diese Tage mit abwechslungsreichen Inhalten 

füllen. 

Wir geben dann rechtzeitig in Absprache mit den Kitas bekannt, wann genau diese 

Begegnungstage, voraussichtlich im Mai, sein werden. 

  

Im Juni laden wir alle baldigen Schulkinder zu unserem Schnupperschultag ein und auch Sie 

kommen dann zum ersten Elternabend zu uns in die Grundschule. Die Einladungen für diese 

beiden Termine erhalten Sie im Mai auf dem Postweg. 

  

Wir werden erst im Juni festlegen, in welches Lernbüro jedes Kind ab Ende August gehen 

wird. Daher kann ich Ihnen heute nur mitteilen, dass wir am 26.08.2023 am Vormittag 2 

Feierstunden zur Einschulung der Kinder durchführen werden. 

  

Eine Feierstunde wird von 9.00 Uhr-10.00 Uhr stattfinden, eine weitere dann von 10.00-

11.00 Uhr. 

Wir hoffen, dass Sie die weitere Planung Ihres Morgens und der anschließenden Fete im 

Familienkreis um diese groben Zeitangaben herumbauen können. 

Im Juni können wir Ihnen dann konkrete Zeiten für Ihre Feierstunde in der Aula und 

schließlich auch im Lernbüro bekanntgeben. 



Pro Familie werden Sie mit ca. 6-8 Personen dort Platz finden, ggf. könnten kleine Kinder für 

das ca. 30minütige Programm auf den Schoß genommen werden. 

Dazu und zu allen weiteren Inhalten ringsum Einschulung und erste Schulwochen aber im 

Juni mehr. 

  

Zuvor wollen wir nun auch mit den ErzieherInnen ins Gespräch kommen. Gern auch noch 

Ihre Gedanken zur Kenntnis nehmen und natürlich auch die Kinder spätestens zum 

Schnuppertag und zuvor bei den Begegnungstagen näher kennenlernen. 

  

In diesem Zusammenhang bitte ich Sie hiermit, mir Ihre Anmerkungen zu bestehenden 

Freundschaften, die für Ihr Kind sehr wichtig sind, noch einmal per E-Mail mitzuteilen. 

Auch wenn Sie uns andere Anliegen mitteilen möchten, freue ich mich auf Ihre Nachrichten. 

Durch einen Computerwechsel sind nämlich leider einige erste Nachrichten aus den 

zurückliegenden Monaten verloren gegangen. 

Bitte senden Sie mir also erneut eine kurze Information zu, die wir berücksichtigen können. 

  

Dass komplette Kita-Gruppen zusammenbleiben, kann ich Ihnen nicht garantieren. 

Ich bitte um Verständnis, dass wir möglichst ein Gleichgewicht in Punkto Verteilung von 

Jungen und Mädchen, Gruppengröße sowie verschiedenen Bedarfen der Kinder in unseren 

Lernbüros im Blick haben. 

Hierbei sind Ihre Anmerkungen im Vorfeld daher von Bedeutung :). 

  

Ich wünsche Ihnen auf diesem Wege für die kommende Zeit viele erfrischende und bunte 

Momente mit Ihrem Vorschulkind. Starten Sie gesund und munter in den nahenden 

Frühling! 

  

Herzliche Grüße aus der Grundschule senden alle KollegInnen und 

  

Patricia Osing, 

Koordinatorin der Grundschule 

  

 


