GRUNDSCHULE ST. AUGUSTINUS
__________________________________________________________________________
Cloppenburg, 05.05.2020

Elternbrief

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der zukünftigen Klassen 1 ,
genau wie wir machen Sie sich sicherlich viele Gedanken, wie es weitergeht. Am
Montag, den 04.05. beginnen wir stufenweise mit der Wiederaufnahme des
Unterrichts in den Schulen. Einen Normalbetrieb mit regulärem Unterricht wird
es bis zu den Sommerferien aber definitiv nicht geben. Wie es nach den
Sommerferien ist, können wir jetzt noch nicht absehen.
Das betrifft natürlich auch Ihre Kinder. In diesem Einschulungsjahrgang werden
wir nicht unser gewohntes Einschulungsprogramm durchführen können. Das
finden wir sehr schade. Wir alle, Kindergarten, Schule und auch Sie als Eltern
haben uns das anders vorgestellt. Wir können die Situation aber nicht ändern.
Deshalb möchte ich Ihnen unsere ersten Überlegungen zum diesjährigen
Verfahren auf diesem Wege zukommen lassen. Bei Fragen können Sie sich gerne
telefonisch (Tel.: 3767) oder per E-Mail (grundschule.st.augustinus@ewetel.net)
mit uns in Verbindung setzen.


Die Einschulungsuntersuchungen durch das Gesundheitsamt finden dieses
Jahr nicht statt.



Seit dem 01.03.2020 ist das neue Masernschutzgesetz in Kraft getreten.
Die Eltern müssen somit ab diesem Datum der Schule gegenüber einen
Nachweis erbringen, dass ihr Kind vor Eintritt in die Schule gegen Masern
geimpft wurde. Ungeimpfte können vom Besuch der Schule ausgeschlossen
werden. Bitte reichen Sie den entsprechenden Nachweis bis zu den
Sommerferien bei der Schule ein.



Alle geplanten Projekte, wie z. B. Schnuppertage etc. entfallen in diesem
Jahr.



Es wird keine vorbereitenden Elternabende zur Einschulung geben.



Alle Informationen und Abfragen erfolgen telefonisch oder per Post.



Wir werden wie jedes Jahr Kontakt mit dem Kindergarten aufnehmen, um
Informationen zu den Kindern einzuholen.



Die Klassenverteilung nehmen wir in der Schule vor. Dazu erarbeitet ein
Team aus Sprachförderlehrerin, Förderschullehrerinnen, Erzieherinnen

vom Kindergarten und Schulleiter eine Klasseneinteilung. Wichtige
Kriterien für die Klasseneinteilung sind eine möglichst gleichmäßige
Verteilung von Jungen und Mädchen, Freundschaftsbeziehungen und eine
möglichst gleichmäßige Verteilung von Kindern mit besonderen
Herausforderungen. Ich glaube, dass wir die Klassenverteilung auch in
dieser besonderen Situation gut hinbekommen werden.


Mit diesem Elternbrief erhalten Sie eine Abfrage, mit welchem Freund
oder welcher Freundin Ihr Kind zusammen in eine Klasse möchte. Die
Antwort benötige ich schriftlich. Schicken Sie die Abfrage bitte bis zum
Montag, dem 18.5.2020 zurück zur Schule oder werfen Sie die Antwort
in den Postkasten der Schule.



Beiliegend erhalten Sie die Anmeldeformulare für die Verlässliche
Grundschule und unser Ganztagsangebot. Diese müssen ebenfalls bis zum
Montag, dem 18.05.2020 in der Schule abgegeben werden.



Für die Einschulung benötigen wir ein Foto (Größe 9 x 13 cm oder 10 x 15
cm) Ihres Kindes. Schreiben Sie bitte den Namen des Kindes auf die
Rückseite des Bildes und bringen es bis zu den Sommerferien zur Schule.



Wie die Einschulungsfeier dieses Jahr ablaufen wird, kann ich noch nicht
sagen. Eine große Einschulungsfeier im gewohnten Rahmen wird es
sicherlich nicht geben. Da sind wir Cloppenburger Grundschulleiter im
regen Austausch und versuchen dort eine gute Lösung hinzubekommen, um
auch dieser Einschulungsfeier einen würdigen Rahmen zu geben.



Eine Liste mit anzuschaffenden Arbeitsmitteln, eine Informationsmappe
sowie evtl. weitere Unterlagen erhalten Sie vor den Sommerferien per
Post.

Nähere Informationen zur Stundentafel und zur Schule lasse ich Ihnen
zukommen bzw. finden Sie auch auf der Homepage. Geben Sie hierzu in der
Adresszeile bzw.URL Zeile folgenden Link ein:
http://wordpress.nibis.de/gsstaugustinus
Sollten Sie weiterhin Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns bitte!
Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen vorab reichen und ich wünsche Ihnen
bis zum hoffentlich möglichen Schulstart eine schöne Zeit
Mit lieben Grüßen
Maria Siefer-Meyer
Schulleitung

