Liebe Eltern unserer zukünftigen Erstklässlerkinder,

November 2022

Sie haben Sie Ihr Kind / Ihre Kinder für eine der neuen ersten Klassen an unserer Schule angemeldet.
Der Einschulungstag scheint noch sehr weit entfernt, dennoch möchten wir Sie bereits heute auf
einige Veranstaltungen aufmerksam machen, bei denen Sie und vor allem Ihr Kind / Ihre Kinder
unsere Schule schon ein bisschen kennen lernen können.
Sie brauchen sich für die einzelnen Veranstaltungen nicht extra an- oder abmelden. Wir sind auf Ihr
Erscheinen vorbereitet und freuen uns darauf, Sie alle hier zu begrüßen!
Kommen Sie gerne am:

Dienstag, 06.06.2023
Schnuppertag
Bitte kommen Sie (ein Elternteil) und Ihr Schulkind zur Begrüßung in die Mensa unserer Schule. Wir
werden Ihnen an diesem Nachmittag die Schule vorstellen und Ihrem Kind die Möglichkeit bieten, die
Räumlichkeiten kennen zu lernen. Den Ablauf sowie die Uhrzeit geben wir bis Ende Mai auf unserer
Homepage bekannt!

Samstag, 24.06.2023 ab 11.00 Uhr
Sommerfest der Grundschule an der Gete auf dem Schulhof
Nehmen Sie gerne teil (beide Eltern und Kinder) an unserem traditionellen Sommerfest mit
selbstgemachten kulinarischen Genüssen sowie vielen Spiel-und Spaßangeboten, die unsere Kinder,
deren Eltern und das Gete-Kollegium mit viel Engagement vorbereitet haben. Das Sommerfest findet
vor dem Schulgebäude und nur bei trockenem Wetter statt.

Donnerstag, 29.06.2023 um 17.00 Uhr
Kinderkonzert
Wir bieten Ihnen (ein Elternteil und Kind) die Möglichkeit, an unserem jährlichen Kinderkonzert
teilzunehmen und unsere jetzige Streicherklasse sowie die Kinder des Streichorchesters bei Ihrem
großen Auftritt zu erleben.

Montag, 03.07.2023 um 20.00 Uhr
Elternabend
Bitte kommen Sie (ein Elternteil) zur Begrüßung in die Schulturnhalle. Sie erhalten allgemeingültige
Informationen zur Einschulung und werden im Anschluss daran die zukünftige Lehrkraft Ihres Kindes
kennen lernen, welche Ihnen dann detaillierte Informationen zu Ihrer zukünftigen Klasse mitteilen
wird.

Samstag, 19.08.2023 um 10.00 Uhr
Einschulungstag
Zum Ablauf erhalten Sie am Elternabend nähere Informationen.

Und nun folgen noch einige allgemeine Hinweise:
Wir bitten alle Eltern aufgrund der zu erwartenden Besucherzahlen in den Schulräumen eine Maske
zu tragen. Die Kinder sind hiervon befreit.
Die Coronasituation der letzten beiden Jahre hat uns gelehrt, nicht allzu langfristig im Voraus zu
planen und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Wir bitten Sie deshalb, immer mal wieder einen
Blick auf unsere Homepage zu werfen, über die wir Sie auf dem Laufenden halten. Insbesondere die
letzten fünf Tage vor einer Veranstaltung würden Sie dort eine aktualisierte der Situation angepasste
Nachricht finden.
An den jeweiligen Veranstaltungstagen hängen wir Plakate mit aktuellen Informationen (z.B. Raum
und Wegbeschreibung) am Schuleingang aus.
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Schulzeit mit Ihrem Kind / Ihren Kindern und wünschen
Ihnen bis dahin einen schönen und unbeschwerten Sommer!
Mit freundlichen Grüßen,

Schulleiterin

