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______________________________________________________________________________________

Mastholte, den 06.10.2016
An die Eltern der kommenden Lernanfänger!
Liebe Eltern,
seit einigen Jahren wird die Schulanmeldung an unserer Schule recht erfolgreich nach folgendem Verfahren durchgeführt:
Während Sie Ihr Kind im Schulbüro anmelden, erlebt Ihr Kind in einer kleinen Gruppe spielerisch eine
Schulstunde. Dafür wurden kleine Aufgaben zusammengestellt, die uns ergänzend zum schulärztlichen
Gutachten, einen kleinen Einblick über den Entwicklungsstand Ihres Kindes geben. Planen Sie hierfür
insgesamt ca. 45 Minuten ein.
Zwei Kolleginnen unserer Schule führen die spielerische Schulstunde gemeinsam durch und haben so
auch ausreichend Zeit, Ihr Kind zu beobachten.
Sollten sie dabei den Eindruck gewinnen, dass in dem einen oder anderen Bereich noch etwas Förderung
sinnvoll sein könnte, setzen wir uns noch einmal schriftlich mit Ihnen in Verbindung. Ca. 12 – 15 Kindern können wir auch einen kostenlosen Vorschulkurs (10 x 1 Stunde pro Woche, voraussichtlich ab
Januar 2016) anbieten.
Am Donnerstag, den 03.11.2016 findet um 19.00 Uhr ein Informationsabend in der Aula unserer
Schule statt. Hier informieren wir Sie darüber:
-

wie die Kinder an unserer Schule lesen, schreiben und rechnen lernen,
das OGGS-Angebot unserer Schule
und was den Kindern helfen kann, einen erfolgreichen Schulstart zu haben.

Um es deutlich zu sagen:
Es kommt nicht darauf an, dass die Kinder schon etwas schreiben oder rechnen können!
Ganz wichtig ist, dass die Kinder sich auf die Schule freuen, dass sie neugierig auf das sind, was sie hier
lernen können. Diese Vorfreude und Neugier sollte man auf jeden Fall fördern.
Auf unserem Informationsabend werden wir Ihnen noch weitere Anregungen für die Zeit bis zum Schulanfang geben. Vorgestellt werden auch die Förderschwerpunkte unseres Vorschulkurses.
Die Schulanmeldung findet dann vom 07.11. bis 09.11.2016 statt, zu der Sie und Ihr Kind eine persönliche Einladung erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Hilgenkamp, Schulleiterin
_____________________________________________________________________________________
Rückmeldung
Wir nehmen an der Veranstaltung am Donnerstag, den 03.11.2016 um 19.00 Uhr mit
……………… Personen teil.

_________________________________
(Name des Kindes, Unterschrift)
Geben Sie diese Rückmeldung bitte bis Mittwoch (26.10.) direkt im Schulbüro ab!

