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          Contwig, 22. Juni 2021 
 
 
 

An die Eltern unserer  
zukünftigen Erstklässler 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Eltern, 
 
für Ihre Kinder wird im Sommer ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Die Kinder 
haben große Erwartungen und freuen sich endlich die Schule besuchen zu dürfen.  

In dieser krisengeprägten Zeit müssen wir sicherlich auf den sonst üblichen 
Elternabend verzichten. Deshalb nutze ich diesen Weg für einige wichtige 
Informationen.  

Ihre Kinder werden im Stambach eingeschult.  

Die Busfahrkarten werden Ihren Kindern in den ersten Schultagen ausgehändigt.  

Die Klasseneinteilung erfolgt in den nächsten Tagen, wir informieren Sie rechtzeitig. 

In den Schulsommerferien werden die Klassenleitungen Ihre Kinder mit einem 
individuellen Brief zum Schulbeginn einladen. Diesem können Sie dann auch nähere 
Informationen und weitere Hinweise zum Schulbeginn entnehmen. 

Einige Tipps zur Vorbereitung auf die Schule legen wir dem heutigen Schreiben bei. 

Der erste Schultag ist Dienstag der 31. August 2021. Dieser wird gemeinsam mit dem 
Schulförderverein in angemessener Weise geplant. Zudem findet wieder ein 
ökumenischer Gottesdienst statt. Auch diesbezüglich werden Sie rechtzeitig 
informiert.    

Bitte beachten Sie die zugesandten Informationen zur Schulbuchausleihe. Alle 
Erstklässler werden das Hausaufgabenheft vom Förderverein geschenkt bekommen.  

Bringen Sie den Impfpass ihres Kindes mit, wir müssen die Masernschutzimpfung 
kontrollieren, falls dies bei der Schuleinschreibung noch nicht geschehen ist. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Schulleiter 
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Tipps zur Vorbereitung auf die Schule 

 

 Bücher und Materialien rechtzeitig besorgen und beschriften (außen gut lesbar: Vorname, 

Nachname, Klasse) 

 „Spiel“: zeig mir dein Rechenbuch, das rote Lolaheft… (so lernen die Kinder ihre Sachen 

kennen) 

 üben: Stifte spitzen, Blätter in Schnellhefter einheften, Umgang mit Klebestift 

 eigenen Vornamen sollte Kind schreiben können 

 Schuhe binden 

 selbstständiges und zügiges Aus- und Anziehen (Jacken, Turnsachen) 

 eigene Kleidungsstücke kennen (mit Namen versehen) 

 Schulweg kennen (evtl. besprechen, wie sich Kind im Bus bzw. an Bushaltestelle verhalten 

sollte) 

 schon einige Tage vor Schulbeginn zeitig aufstehen Zeit zum Frühstücken nehmen und in 

Ruhe für die Schule fertig machen 

 reales Bild von der Schule vermitteln: lernen, spielen, singen basteln… Ihr Kind soll sich in 

der Schule wohl fühlen, gerne und angstfrei lernen 

 Schultütenfüllung: unten mit Papier ausstopfen, nicht zu viele Sachen reinpacken, nur 

ausgewählte Dinge (z.B. besondere, zuckerfreie Süßigkeit, kleines Spieltier, Schmuckstück, 

Reisespiel, Stempel, Sticker, kleines Büchlein, besondere Stifte…)                                      

Schultüte so zubinden, dass das Kind sie alleine öffnen kann 

 

Sonstige Hinweise 

 

 Corona-Regeln beachten 

 Infos kurz vor Schulbeginn auf der Schulwebseite (http://grundschule-contwig.de/ ) oder im 

Amtsblatt beachten 

 zur Einschulung kommt ein Pressefotograf, wenn Ihr Kind für das Klassenfoto fotografiert  

und namentlich in der Zeitung benannt werden soll, müssen Sie dies der Schule mitteilen.  

 wir haben eine Informationsdienst „DieSchulApp“, über die Sie künftig schulische 

Nachrichten erhalten werden. Bitte senden Sie uns eine E-Mail (gs-contwig@vgzwland.de , 

mit der Einverständnis diesen Nachrichtendienst nutzen zu dürfen – sofern noch nicht 

geschehen.  

 unser Schulförderverein wird  sich über Ihre Unterstützung und Ihre Mitgliedschaft sehr 

freuen  

 erster Elternabend: in der zweiten oder dritten Schulwoche  

auch für Elternabende ist die Form der Videokonferenz an die Nutzung Ihrer E-Mailadresse 

gebunden, bitte um Zusendung. 
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