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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte der Schulanfänger für  

das Schuljahr 2020/21, 

 

wir möchten Ihnen auf diesem Weg einige Informationen zukommen lassen. 

Zurzeit ist es uns leider nicht möglich, dass wir uns treffen können.  

Das Vorschuljahr Ihres Kindes, welches sowieso schon immer spannend und 

aufregend ist, verläuft in diesem Jahr durch die Pandemie noch außergewöhnlicher. 

 

Sie waren zum Teil viele Wochen mit Ihrem Kind zu Hause und haben die 

Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Jetzt dürfen die Vorschulkinder die 

Einrichtungen wieder besuchen und ein bisschen Normalität erfahren. Trotz allem 

ist immer noch nicht absehbar, wie lange wir nach diesen besonderen Modellen in 

Kindergärten und Schulen betreuen und unterrichten werden. 

 

Seien Sie versichert, dass wir in der Schule das kommende Schuljahr im Blick haben. 

Auch wir sind gespannt, wie wir in das Schuljahr 2020/21 starten können. Leider ist 

eines schon sicher: Eine große Schuleinführungsfeier, wie wir es gewohnt sind, wird 

es nicht geben. Wir werden uns aber bemühen, dass es für Ihr Kind trotz allem eine 

Schuleinführung geben wird, an die es sich gern erinnert. 

 

Sie haben über die Erzieherinnen in den Kindergärten schon erfahren, dass wir 

unseren 2. Elternabend mit den letzten Absprachen und Informationen 

voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli durchführen werden. Das genaue Datum mit 

dem Ablauf werden wir rechtzeitig über die Kindergärten bzw. die Homepage 

unserer Schule an Sie weitergeben. Damit Sie aber schon ein Gefühl für den neuen 

Lebensabschnitt Ihres Kindes bekommen, stellen wir Ihnen den Bücherzettel und die 

Materialliste zur Verfügung. 

 

Zu den Bücherzetteln: Ihr Kind bekommt in Deutsch die Fibel und in Mathematik die 

Mathefreunde 1 übereignet. Diese Bücher wird es am 1. Schultag erhalten. Die 

Arbeitshefte für Deutsch und Mathematik kaufen Sie bitte eigenverantwortlich. 

 

Zur Materialliste: Auf dieser Liste finden Sie alle Materialien, die Ihr Kind in  

Klasse 1 benötigt. Um ihnen das Lernen zu erleichtern bitten wir Sie, sich genau an 

diese Liste zu halten. Sollten Sie Fragen haben, können Sie bei uns anrufen. Wir 

helfen Ihnen gern. Unsere Kontaktdaten können Sie dem Briefkopf entnehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

das Pädagogenteam der Grundschule Berlstedt 


