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Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler!

Die Einschulung ist ein besonderer Tag im Leben von Kindern und Eltern. Sicherlich warten
Sie schon länger auf Informationen der Schule…

Leider mussten auch in diesem Jahr wesentliche Termine vor der Einschulung
(Schnupperstunden, Kennenlerntag und Infoabend) entfallen. Aus diesem Grund finden Sie
etwa ab dem 10.06.2021 ein Kennenlernvideo auf unserer Homepage, welches die Kinder
mit auf einen Rundgang durch die Schule nimmt.

Die aktuelle Situation soll aber auch keineswegs dazu führen, dass Sie nicht im Vorfeld
informiert werden, nur leider nicht persönlich, sondern auf diesem Wege.
Wir hoffen, dass ein Elternabend kurz nach der Einschulung stattfinden kann.

Im Folgenden geben wir Ihnen wichtige Informationen und hoffen, dass wir damit die
wesentlichsten Fragen rund um das Thema „Einschulung 2021/2022“ klären können. Sollten
Sie Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an info@grundschule-lintorf.de. Wir
versuchen Ihnen schnellstmöglich aussagekräftige Antworten zu geben.

1. Einschulungsfeier:
Auch in diesem Jahr wissen wir nicht, wie die aktuelle Lage nach den Sommerferien sein
wird.
Eines steht allerdings fest: Die Einschulung findet in diesem Jahr am Samstag, den
04.09.2021 statt und es wird für jede Klasse eine eigene Einschulungsfeier geben.
Die genauen Zeiten und die Zeiten für die Einschulungsgottesdienste erhalten Sie in den
Briefen der Klassenlehrerinnen in den Sommerferien.

2. Materialabgabe
Wir bieten die Möglichkeit am Donnerstag, 02.09.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr oder am Freitag, 03.09.2021 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr das
Material der Kinder schon vorab in die Schule zu bringen. So müssen es die Kinder
nicht tragen. Die Klassenlehrerinnen sind dann auch vormittags in der Regel in den
Klassenräumen und können ggf. schon Fragen beantworten und freuen sich, Sie und Ihr
Kind kennenzulernen.

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit – am Einschulungstag können wir kein Material
einräumen. Über einen möglichen Nachmittagstermin werden Sie von den
Klassenlehrerinnen informiert.
Am Einschulungstag braucht Ihr Kind die Schultasche und das Etui.

3. Unterricht:
Wir sind sehr zuversichtlich, dass ab dem 06.09.2021 alle Kinder gemeinsam zur Schule
gehen werden.
Grundsätzlich werden die Kinder im ersten Schuljahr von der 1. bis zur 4. Stunde in der
Schule sein.
Da wir Verlässliche Grundschule sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind bei uns in der
Betreuung (5. Stunde) anzumelden, sofern es keinen (Förder)Unterricht hat. Die
Anmeldung zur Betreuung finden Sie in den Anlagen.
Eine weitere Betreuung ist im Rahmen des Ganztages möglich.

4. Ganztag
Für alle Eltern und Erziehungsberechtigten besteht die Möglichkeit, ihre Kinder bis 15.50
Uhr in der Schule im Rahmen des Ganztages betreuen zu lassen. Hier sind allerdings
auch unterschiedliche Zeitmodelle (z.B. Betreuung bis 13.15 Uhr) möglich.
Eine ausführliche Beschreibung zum Ganztag und zur Anmeldung finden Sie auf unserer
Homepage oder im Schulwegweiser, den Sie bei der Einschulung erhalten.
Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres über die Postmappe
Ihrer Kinder.

5. Postmappe und Schülerplaner (s. Materialliste)
Die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule haben alle eine Postmappe und einen
Schülerplaner. Die Mappe und der Planer sind unsere bevorzugten
Kommunikationsmittel zwischen Elternhaus und Schule. Alle wichtigen Elternbriefe
bekommen Sie über die Postmappe. Viele andere Mitteilungen schreiben die Kolleginnen
direkt in den Schülerplaner. Daher die Bitte: Kontrollieren Sie täglich die Postmappe und
den Schülerplaner!
Den Schülerplaner erhalten Ihre Kinder zu Schulbeginn über die Schule. Durch die
Unterstützung des Fördervereins betragen die Kosten für den Schülerplaner für Sie 3,00
Euro, welche im Rahmen der Klassenkasse von den Klassenlehrerinnen eingesammelt
werden.

6. Wie erreichen Sie uns?
Unser Sekretariat ist jeden Tag mindestens von 07:30 Uhr – 11:30 Uhr besetzt. Darüber
hinaus haben Sie die Möglichkeit, uns zu jeder Zeit eine E-Mail an info@grundschulelintorf.de zu schicken. Im Krankheitsfall ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Kind bis 8.00 Uhr
telefonisch im Sekretariat abmelden!
Sollten Sie eine Lehrerin sprechen wollen, melden Sie sich bitte im Sekretariat oder
schreiben eine kurze Notiz in den Schülerplaner. Die Kollegin meldet sich dann zeitnah
bei Ihnen. Ebenfalls sind alle Kolleginnen über ihre iserv-Adresse zu erreichen.
Die Mailadresse setzt sich aus vorname.nachname@gs-lintorf.de zusammen (Bsp:
janina.kaase@gs-lintorf.de)
Denken Sie bei jeglicher Kommunikation immer daran, dass es stets um das Wohl des
Kindes geht. Lassen Sie uns also immer versuchen, miteinander statt übereinander zu
reden.

7. Verkehrssituation
In den letzten Jahren hat sich leider gezeigt, dass sich die Verkehrssituation an unserer
Schule immer nur zeitweise verbessert. Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule
bringen, nutzen Sie den Parkplatz am Hallenbad. Dies dient der Sicherheit aller Kinder.
Unser Ziel ist es auch in diesem Jahr, die gefährliche Situation an der Straße „Am Hang“
und die Anzahl an Elterntaxis deutlich zu reduzieren. Wir freuen uns dabei über Ihre
Mithilfe und Ihr Verständnis.

8. Gesundes Frühstück
Aus den Kindertageseinrichtungen sind es die Kinder gewohnt, dass ein gesundes
Frühstück verpflichtend ist. Wir wollen das gesunde Frühstück gerne weiterführen.
Bitte denken Sie an ein gesundes Frühstück (keine Süßigkeiten) und an ein Getränk
(möglichst Wasser – dann können die Kinder ihre Flaschen an unserem
Wasserautomaten wieder auffüllen). Achten Sie dabei auf eine auslaufsichere Flasche,
die die Kinder selbstständig öffnen können.

9. Materialliste
In der Anlage finden Sie eine Materialliste. Alle Materialien, die auf dieser Liste stehen,
benötigt Ihr Kind bis zum Schulstart am 04.09.2021. Diese Materialien müssen von Ihnen
gekauft werden und können nicht bei uns ausgeliehen werden.
Da die Kinder ja viele Materialien benötigen ist es oft eine gute Idee, sich manches wie
z.B. Knete, Schere, Trinkflasche oder Kunstsachen vielleicht auch von Opa und Oma
schenken zu lassen.

10. Post von den Klassenlehrerinnen
Zu Ferienbeginn bekommt Ihr Kind Post von der Klassenlehrerin. So erfahren Sie dann
auch in welcher Klasse Ihr Kind ist. In dem Brief befindet sich auch ein kleiner Steckbrief,
den Sie bitte gemeinsam mit Ihrem Kind ausfüllen sollten. Dieses Blatt soll dann an die
Klassenlehrerin zurückgeschickt werden. Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind dabei
unterstützen – die Briefe werden am Einschulungstag bereits in den Klassen hängen.

11. Wunschkinder
Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, mit einer guten Freundin oder einem guten Freund
in eine Klasse zu kommen.
Geben Sie bitte bis zum 08.07.2021 per Mail (info@grundschule-lintorf.de) oder
telefonisch (05472 8158970) zwei Wünsche an. Wir versuchen, mindestens einen der
Wünsche zu erfüllen. Sollte es im Einzelfall nicht klappen, melden wir uns telefonisch bei
Ihnen.
In der Woche danach werden wir die Klassen einteilen.
An dieser Stelle eine wichtige Info: Die Klassen werden nicht nur nach Wünschen,
sondern auch nach anderen Kriterien eingeteilt, die es Ihrem Kind hoffentlich
ermöglichen, in einer angenehmen Lernumgebung die Grundschulzeit zu verbringen.
Nach der Klasseneinteilung werden die Klassenlehrerinnen den Klassen per
Losverfahren zugeteilt.

12. Bus
Die Busfahrkarten gibt es automatisch über die Schule. In den ersten beiden Wochen
können Ihre Kinder ohne eine Buskarte die Schulbusse nutzen.

13. Selbstständigkeit
Schule hat den ausdrücklichen Bildungsauftrag, Ihre Kinder zu selbstständigen und
mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Selbstständigkeit beginnt häufig schon
im Alltag und setzt bei Kleinigkeiten an:
-

Tragen Sie Ihrem Kind bitte nicht immer die Schultasche.

-

Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, selbstständig die Schultasche zu packen und
besprechen Sie mit Ihrem Kind, wo die Sachen zu finden sind.

-

Achten Sie zusammen mit Ihrem Kind darauf, dass die Stifte im Etui immer angespitzt
sind.

-

Ihr Kind sollte sich an- und ausziehen und auch die Schuhe auf- und zumachen
können.

14. Datenschutz
In der Anlage finden Sie die Datenschutzerklärungen, die Sie bitte Ihrem Kind in den
ersten Schultagen unterschrieben wieder mitgeben.

15. Zahnarzt
Wir bitten in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Osnabrück regelmäßige
Zahnarztkontrollen und die Flouridierung in der Schule an. Bitte geben Sie auch diese
Zettel unterschrieben mit in die Schule.

16. Mein erster Schultag- NOZ Sonderbeilage
Alle Erstklässler werden für diese Sonderbeilage als Klasse fotografiert. Die
Sonderbeilage bekommen Ihre Kinder in der ersten Woche von der NOZ über die
Schule geschenkt. Aber auch hierfür benötigen wir Ihre Unterschrift.

17. Waffenerlass
Bitte lesen Sie den Waffenerlass in der Anlage durch und besprechen Sie diesen
altersgemäß mit Ihrem Kind. Auch diesen benötigen wir unterschrieben zurück.

18. Mailadresse und andere Kontaktdaten
In der Zeit der Schulschließung in Form von Szenario C haben wir erkannt, wie
wichtig es ist, alle Eltern unkompliziert per Mail erreichen zu können. Bitte füllen Sie
den Kontaktdatenzettel aus und geben auch diesen in der Schule ab.

Nun sind Sie wahrscheinlich sehr erschlagen von den vielen Informationen. Wir hoffen
jedoch, dass wir viele Fragen haben klären können.

Sonst nutzen Sie gerne die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten.
Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen…

Vielen Dank für Ihre Geduld!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!
Wir hoffen, Ihren Kindern eine tolle Grundschulzeit
bieten zu können!

Im Namen des gesamten Schulteams

