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Weilburg, den 05.05.2021

Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässler (Einschulung im Sommer 2021),

uns ist sehr wohl bewusst, dass Sie langsam auf Nachrichten aus der Schule warten, um zu
erfahren, wie es denn nach den Sommerferien für Ihr Kind weitergeht.

Leider dürfen wir pandemiebedingt im Moment nicht in die Kindergärten gehen, um dort Ihre
Kinder noch einmal zu sehen. Gleichzeitig dürfen wir die Kinder aber auch nicht in die Schule
einladen, und auch Sie als Eltern dürfen die Schule im Moment leider nicht betreten.

Folgende Informationen kann ich aber schon einmal weitergeben:
- Von allen Kindern, die im Sommer 2021 nicht ins 1.Schuljahr eingeschult werden
(Rückstellung mit Verbleib in der Kita bzw. Besuch der Vorklasse), haben wir die Eltern bereits
informiert. Sollten Sie also keine Information diesbezüglich von uns erhalten haben, wird Ihr
Kind im Sommer im 1.Schuljahr eingeschult.
- Der Einschulungstag wird Dienstag, der 31.08.2021, sein. Er beginnt um 8:30 Uhr mit einem
ökumenischen Gottesdienst in der katholischen oder evangelischen Kirche bzw. um 10 Uhr hier
in der Sporthalle der Mankelschule, immer vorausgesetzt, wir dürfen alle Kinder zum gleichen
Zeitpunkt einschulen.

Wir hoffen im Moment, dass wir Ende Juni oder Anfang Juli Ihre Kinder vielleicht an einem
Nachmittag in kleinen Gruppen in die Schule einladen dürfen, um mit ihnen einen Rundgang
durch das Gebäude und über den Schulhof zu machen und ihnen vielleicht auch bereits ihre
zukünftigen Klassenlehrkräfte vorstellen zu können.
Auch hoffe ich bis dahin noch einmal alle Kitas besuchen zu dürfen, um die Kinder dort zu
sehen.
Schauen wir mal, was die Pandemielage dazu sagt.

Außerdem hoffen wir sehr, dass wir Sie als Eltern Ende Juni zu einem Klassenelternabend
einladen dürfen, auf dem wir einige erste Ausblicke auf das 1. Schuljahr (soweit uns das
möglich sein wird) geben und Ihre Frage klären können.

Sobald es die Pandemielage zulässt und ein vorausschauendes Planen über zwei bis drei
Wochen möglich ist, erfahren Sie mehr von uns durch einen persönlichen Brief.

Sollten Sie heute bereits Fragen haben, die dringend zeitnah geklärt werden müssen, wenden
Sie sich bitte telefonisch an uns. Vielen Dank!

In der Hoffnung, Ihre Kinder und auch Sie in absehbarer Zukunft in unserer Schule persönlich
begrüßen zu dürfen, grüße ich herzlich aus der Pestalozzischule,
Birgit Grahn

