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Liebe Eltern, 

Ihr Kind wird ab September 2021 Schülerin oder Schüler unserer Schule. Darauf freuen 

wir uns! 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die nächsten Schritte informieren.  

Die ersten Schuleingangsuntersuchungen sind bereits durchgeführt worden, weitere werden 

im Mai 2021 stattfinden.  

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wenn Ihr Kind vom 2.7.2021 bis 1.10.2021 seinen 

6. Geburtstag hat, haben Sie als Eltern die Möglichkeit, den Einschulungstermin Ihres Kin-

des um ein Jahr zu verschieben. Hierfür reichen Sie bis 1.5.2021 eine schriftliche Erklä-

rung bei uns ein. Diese muss von beiden Sorgeberechtigten unterzeichnet werden.  

Erst nachdem die Schuleingangsuntersuchungen abgeschlossen sind, werden die Klassen in 

einer Klassenbildungskonferenz mit der Schulleitung und den zukünftigen Klassenlehrer*innen 

der 1. Klassen festgelegt. Dies wird voraussichtlich im Juni stattfinden. 

Anfang Juli 2021 würden wir Sie unter normalen Bedingungen zu einem ersten Elternabend 

einladen, auf dem wir Sie über diverse organisatorische Angelegenheiten und u.a. auch über 

die Klassenzugehörigkeit Ihres Kindes informieren. Ob dieser Elternabend stattfinden kann, ist 

coronabedingt aktuell leider sehr fraglich. Sollten wir nicht zu einem Elternabend einladen kön-

nen, erhalten Sie ebenfalls voraussichtlich Anfang Juli eine Infomappe mit wichtigen Informa-

tionen.  

Die Einschulungsfeier wird am Samstag, 4.9.2021 stattfinden. Im letzten Jahr hat uns die 

Corona-Pandemie dazu veranlasst, die Einschulungsfeier im kleineren Rahmen stattfinden zu 

lassen. Wir haben je eine kleine Feier für jede 1. Klasse veranstaltet. Eingeladen waren da-

mals nur das Schulkind und seine beiden Erziehungsberechtigten. Wie die Einschulungsfeier 

Ihres Kindes ablaufen wird, können wir an dieser Stelle noch gar nicht sagen. Höchstwahr-

scheinlich werden wir Ihnen dies auch erst relativ kurzfristig vor der Einschulung mitteilen kön-

nen. Seien Sie aber gewiss, dass wir die Feier für Ihr Kind so schön wie möglich gestalten 

werden.  

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind und Sie dann ab Sommer in unserer Schule zu begrüßen!   

Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule. 

gez. Marina Gefken  
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