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           29.08.16 

Liebes Schulkind im 1. Schuljahr, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun hat das erste Schuljahr angefangen und es beginnt eine spannende Zeit für ALLE. Die ersten 

beiden Tage waren sonnig und heiß und an richtiges Arbeiten konnten wir nur ansatzweise denken.        

In dieser Woche endet der reguläre Unterricht jeden Tag um 11.30 Uhr (anders als im Stundenplan 

Seite 12 / Schuljahresplaner). Die OGS Kinder gehen in den ersten Wochen immer gemeinsam mit 

Lehrerinnen zum Essen und machen dann während der Lernzeiten ihre Hausaufgaben. So können die 

Abläufe in Ruhe kennengelernt werden.  

Die verschiedenen Lehrerinnen/Fachlehrerinnen stellen sich, wie im Stundenplan angesagt vor, so 

dass die Kinder im Laufe der Woche alle Fächer und Kolleginnen kennen lernen werden. Bitte geben 

Sie jetzt auch an Sporttagen die Sportsachen mit. 

Seite 1 im Schuljahresplaner musste bitte sofort ausgefüllt werden und alle anderen wichtigen 

Informationen (auf den gelben Seiten) konnten Sie sicher am Wochenende in Ruhe lesen. Bitte 

unterschreiben Sie an jedem Wochenende die abgelaufene Woche, damit wir sicher gehen können, 

dass wichtige Informationen bei Ihnen angekommen sind. Auch die Regeln in der Schule werden bitte 

zu Hause besprochen und gegengezeichnet. Bitte tragen Sie jeden Tag (kurz) den Schulschluss und 

anschließenden OGS Besuch bzw. die Abholung oder die Busfahrt mit Zeit im Planer ein, damit alle 

Menschen in der Schule ihr Kind entsprechend unterstützen können. Wichtig ist ebenso, dies mit 

ihrem Kind in Ruhe am Morgen zu besprechen, damit die Tagesstrukturen klarer werden, 

Selbständigkeit wachsen und verständlich zusammen eingeübt werden kann.  

In der ersten Schulwoche erhalten die Kinder kostenlos Milch, Kakao, Erdbeer- oder Vanillemilch, um 

das Schulmilch-Angebot kennen zu lernen. Bei Interesse wird in Zukunft in der Regel für 10 Tage das 

Milchgeld immer am Donnerstag eingesammelt. Die Bestellung gilt dann ab Montag in der folgenden 

Woche. Milch ersetzt bei diesen Temperaturen jedoch keine Wasserflasche, die Sie bitte zusätzlich 

mitgeben. 

Bitte merken Sie sich zwei sehr wichtige Termine schon einmal vor: 

Dienstag 06.09.2016 ab 18.00 Uhr: Elternabend für alle OGS Kinder – Sie bekommen einen 

kompletten Überblick und erhalten wesentliche Informationen zur Arbeit im offenen Ganztag. 

Donnerstag 15.09.2016 ab 17.45 Uhr: Erster Elternabend im ersten Schuljahr – bitte bringen Sie Zeit 

mit, da viele Dinge zu besprechen sein werden und auch das Mathekonzept ILSA  ausführlich 

vorgestellt werden wird. Da die Kinder einen bestmöglichen Start in ihr Schulleben bekommen sollen, 

möchten wir auch in diesem Jahr noch zusätzlich Materialien anschaffen, die wir Ihnen beim 

Elternabend vorstellen werden. Die Kosten von ca. 30 Euro würden wir dann auch gerne 

einsammeln. Sie Sind herzlich eingeladen beide Abende mit uns in der Schule zu verbringen, um alle 

wichtigen Fragen zu besprechen.  

Wir sind auf die Schulfotos gespannt und freuen uns auch auf die Bilder in den großen Zeitungen AZ 

oder RP.   

Mit freundlichen Grüßen 


