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Weilburg, im Juli 2022
Liebe Eltern,
am 21.06.2022 fand ein Elternabend für unsere zukünftigen Erstklässler statt. Mit diesem Brief
möchte ich Sie kurz über die wichtigsten Dinge, die an diesem Abend besprochen wurden,
informieren.
Wir werden drei erste Klassen bilden, die voraussichtlich von Frau Hartl, Frau Tiefenhoff und
Frau Erkel geleitet werden.
Der ökumenische Einschulungsgottesdienst findet am Dienstag, den 06.09.2022 um 8.30 Uhr in
der Schlosskirche in Weilburg statt.
Anschließend begrüßen wir unsere Erstklässler um 10 Uhr mit einer kleinen Einschulungsfeier
in der Turnhalle der Mankel- und Pestalozzischule. Hier werden die Kinder mit verschiedenen
Beiträgen von einzelnen Klassen unserer Schule begrüßt. Wenn die Kinder anschließend mit
ihrer Klassenlehrerin zu der ersten Unterrichtsstunde in ihre Klasse gehen (die Schultüten
verbleiben während dieser Zeit bei den Eltern!), bleiben die Angehörigen weiter in der
Turnhalle. Dort erhalten Sie noch kurz einige wichtige Informationen für die ersten Schultage
und sind danach herzlich zu einem Kaffee oder Kaltgetränk und Kuchen eingeladen (der Erlös
aus dem Verkauf geht zur Hälfte an die Klassen 4, die die Kuchen spenden, zur anderen Hälfte
an unseren Förderverein).
Auch in diesem Schuljahr bieten wir mit einer Sammelbestellung den Erwerb einer
obligatorischen Einschulungsbrezel an. Wenn Sie für Ihre private Einschulungsfeier eine solche
bestellen möchten, kommen Sie in den kommenden Tagen bitte mit 8 € pro Brezel bei uns im
Sekretariat vorbei und bestellen und bezahlen dort die Brezel, die dann am Einschulungstag
frisch und einzeln verpackt (Corona-konform) auf dem Platz Ihres Kindes liegt.
Ab Mittwoch, den 07.09., haben die Kinder Unterricht nach Stundenplan, den sie am
Einschulungstag erhalten.
Am ersten Schultag werden keine offiziellen Einschulungsfotos gemacht. Am Dienstag, den
13.09.2022, kommt unsere Fotografin für die Einschulungs-Klassenfotos in die Schule. Bitte
geben Sie an diesem Tag Ihrem Kind noch einmal die leere Schultüte mit.
Schule lebt von einem guten Miteinander von Kindern, Lehrern und Eltern. Uns ist sehr an
diesem guten Miteinander gelegen. Deshalb möchte ich Sie bitten bei eventuell aufkommenden

Unstimmigkeiten oder Fragen, direkt das Gespräch mit der betreffenden Lehrkraft zu suchen
und Probleme offen anzusprechen.
Außerdem möchte ich Sie sehr ermutigen, sich an unserem Schulleben an der ein oder
anderen Stelle aktiv zu beteiligen: bei Aktivitäten der Klasse, im Klassenelternbeirat, der
Schulkonferenz, dem Förderverein, bei der Schulhofgestaltung, den Bundesjugendspielen, in
der Schülerbücherei, beim Gesunden Schulfrühstück usw.
Die Kinder haben unter normalen Bedingungen täglich ab 8:25 Uhr Unterricht, montags und
freitags dauert er bis 12:55 Uhr, dienstags bis donnerstags jeweils bis 11:55 Uhr. Benötigen Sie
darüberhinausgehend Betreuung für Ihr Kind, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in
Verbindung!
Wenn Ihr Kind im September in die Schule kommt, sollte es folgende Dinge bereits können:
-

alleine zur Toilette gehen

-

die Schuhe binden!!!

-

sich alleine an- und ausziehen

-

seinen Schulweg selbständig bewältigen.

Der Besuch der Elternabende sollte eine Pflichtveranstaltung für Sie als Eltern sein! Zum einem
erhalten Sie dabei immer wichtige Informationen über die Arbeit in der Klasse. Zum anderen
signalisiert Ihre Teilnahme Ihrem Kind, dass Sie sich für es und sein Zurechtkommen in der
Schule interessieren. Der erste Elternabend wird am Dienstag, den 20.09.2022 um 20 Uhr
zuerst in der unteren Pausenhalle und dann im Klassenzimmer Ihres Kindes stattfinden.
Diesem Brief liegt eine erste Materialliste bei. Bitte geben Sie am Einschulungstag nur
Mäppchen, Stifte, Kleber und Schere mit. Alle anderen Gegenstände geben Sie bitte erst in den
darauffolgenden Tagen mit in die Schule, sonst gibt es am Einschulungstag zu viel Gewusel.
Ebenfalls liegt diesem Brief ein Informationsbrief mit individuellem Passwort für Schoolfox bei.
Bitte laden Sie sich die App auf Ihr Handy. Über diese App erhalten Sie in Zukunft alle wichtigen
Informationen von den Klassenlehrkräften. Diese App übersetzt Elternbriefe auch in viele
Sprachen.
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kind und hoffen, dass auch Sie und Ihr Kind sich auf den Schulstart
am 06.09.2022 freuen!
Einen herzlichen Gruß aus der Pestalozzischule

(Schulleiterin)

