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  Schieder - Schwalenberg, 01.07.2021 
 

 
  
Liebe Eltern der zukünftigen Schulanfänger! 
 
Lange haben wir auf die Mail aus dem Schulministerium gewartet, um zu wissen, wie der Un-
terricht ab dem 18.08.2021 stattfinden soll. Am Mittwoch war dann die offizielle Mail in den 
Schulen. Sie selbst können diese offiziellen Anordnungen auch immer auf dem Bildungsportal 
des Landes NRW nachlesen. Ich möchte Ihnen einige Eckpunkte mitteilen.  
- Die Schule startet in NRW am 18.08.2021 für alle Kinder im Regelbetrieb als Präsenzunter- 
  richt. 
- Es gibt eine Einschulungsveranstaltung mit den Eltern. 
- Der OGS Betrieb wird vollständig aufgenommen. 
- Noch gilt auch hier der an der Schule vereinbarte Hygieneplan. 
-. Bis zu den Herbstferien wird in der Schule getestet, auch die Masken müssen im Innenbe-
reich zunächst weiter getragen werden 
Da in diesem Brief nicht alle wichtigen Dinge dargestellt sind, möchte ich Sie bitten, sich auf 
unserer Homepage zusätzlich zu informieren. Wir haben dort, nur für unsere Schulanfänger, 
eine digitale Pinnwand erstellt, auf der Sie als Eltern wichtige Informationen erhalten. Auch 
Ihre Kinder können sich dort die Schule anschauen, einen Schultag miterleben, ein Lied einü-
ben und vieles mehr. 

Einschulung 

Der 1. Schultag für unsere Schulanfänger ist Donnerstag, der 19.08.2021. 
Ab 9.30 Uhr findet unsere „Einschulungsfeier“ zeitversetzt im Forum statt. Der neue Ranzen 
und die Schultüte müssen natürlich mit.  
• Die Klasse 1a beginnt um 9.30 Uhr, 
• die Klasse 1b beginnt um 10.15 Uhr 
Jedes Kind darf (Stand heute) zwei Begleiter mitbringen, da wir im Moment noch auf den pas-
senden Abstand achten müssen. Teilnehmer der Einschulung müssen sich nicht für dieses 
Ereignis testen lassen.  
Nach der Begrüßung durch die Schulleitung gehen die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin, ler-
nen ihren Klassenraum und ihre Mitschüler genauer kennen. Eine Feier mit Musik- und The-
aterbeiträgen können wir in diesem Jahr nicht veranstalten, aber wir arbeiten mit Hochdruck 
an einem Alternativprogramm. Lassen Sie sich einfach überraschen. In Absprache mit Herrn 
Sundermann wird er zur Einschulung in die Grundschule kommen und so die Kinder (mit ei-
nem kleinen Geschenk) begrüßen. 
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Klasseneinteilung        

Es geht Ihnen ein Brief der neuen Klassenlehrerinnen zu, in dem wir Ihnen die zukünftige 
Klasse Ihres Kindes mitteilen und sich die Klassenlehrerinnen kurz vorstellen. Wie schon an-
gekündigt, sind es 2 Klassen mit je 23/24 Kindern. Die KlassenlehrerInnen sind Frau Schött-
ler und Herr Seewald. Sie freuen sich schon sehr, die Kinder kennenzulernen und sind schon 
fleißig am Vorbereiten. Dazu gehört natürlich immer das Klassentier: Fritz der Frosch und 
Elsa die Eule.  
Viele Freundeswünsche konnte ich bei der Klassenbildung berücksichtigen und so hoffentlich 
immer die passende Klasse für Ihr Kind finden.       
 
 

Wie bekommen wir in den Ferien wichtige Informationen? 

An dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass Sie sich auf der Homepage in der letzten Ferienwo-
che informieren. 
 
Ich hoffe, ich konnte einige drängende Fragen in der Kürze eines Briefes klären. 

 
So wünsche ich Ihnen und unseren neuen Schülerinnen und Schülern eine schöne Sommer-
zeit. Bleiben Sie gesund und munter.  

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Das Team der Grundschule am Schlosspark 
 
gez. Sabine Storbeck 
- Schulleitung - 
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Mit freundlichen Grüßen 
gez. Sabine Storbeck 
- Schulleitung - 
 
 
 
  
 
 
 
 


