Grundschule Breite Straße
Ganztagsgrundschule
Sehnde, den 05.05.2020

Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders
setzen.
Liebe Eltern der zukünftigen Schulkinder an der Grundschule Breite Straße,
mit dem oben genannten Zitat haben wir im Februar unsere Vernissage zum Thema „In
einem Boot“ eröffnet - ohne zu wissen, wie (noch) treffender dieser Satz nur wenige Monate
durch Covid 19 werden soll.
Viele Dinge haben sich in der letzten Zeit verändert und Selbstverständlichkeiten und
routinierte Gewohnheiten müssen plötzlich neu durchdacht und verändert werden.
Das trifft auch auf die diesjährige Schuleingangsuntersuchung und unser Kennenlernen zu.
Eine Zeit lang haben wir noch gehofft, den abgesagten Kennenlertag an unserer Schule
nachholen zu können, doch leider dürfen wir schulpflichtige Kinder im Rahmen der
Einschulung nicht zu sogenannten „Schnuppertagen“ einladen. Ebenso dürfen auch keine
Elterninformationsveranstaltungen stattfinden, so dass auch der sogenannte 0. Elternabend
zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen wird.
Nach dem jetzigen Stand wird es im nächsten Schuljahr drei erste Klassen geben. Die
Klassenlehrkräfte stehen noch nicht fest. Falls noch nicht geschehen, können Sie uns aber in
einer kurzen Mail ein Wunschkind angeben, mit dem Ihr Kind vorzugsweise in eine Klasse
gehen möchte.
Auch für eine Betreuung im Ganztag bis 14.10Uhr bzw. 15.35Uhr können Sie Ihr Kind
anmelden. Das entsprechende Formular finden Sie im Anhang. Da wir erst vor kurzem
entschieden haben, im kommenden Schuljahr die Endzeiten der Betreuung auszuweiten,
bitten wir Sie, uns die Anmeldung ggf. erneut bis zum 15.Mai per Mail, Briefkasten oder
postalisch zukommen zu lassen.
In welcher Form die Einschulung im kommenden Schuljahr stattfinden wird, kann ich Ihnen
zu dem jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Ich werde Sie aber bei Bekanntgabe zeitnah
darüber informieren.
Wenn Ihr Kind keine Kindertageseinrichtung besucht hat, benötigen wir bis zum
Einschulungstermin einen Nachweis des Masernschutzes im Original. Die Prüfung der
Nachweise erfolgt nach individueller Terminabsprache.
Mir ist bewusst, dass bei Ihnen zurzeit viele Fragen aufkommen und die Situation Sie im
besonderem Maße herausfordert. Deswegen biete ich Ihnen an, bei Unsicherheiten rund um
die Einschulung Kontakt mit uns aufzunehmen. Wir müssen zwar die Segel anders setzen,
aber gemeinsam werden wir einen guten Weg für Ihr Kind finden.
Lassen Sie uns gemeinsam in See stechen – mit Zuversicht im Rücken und der
Windrichtung im Blick!
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich,
Annika Knauth-Pintag
Rektorin
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