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Schwalmstadt, d. 2.6.2020

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte der Schulanfänger/-innen 2020!

Seitdem wir uns das letzte Mal auf dem Elternabend in der EVS gesehen haben, hat sich vieles aufgrund
der Corona- Pandemie verändert. Auch unser Schulalltag ist ein anderer geworden. Alle schulischen
Prozesse müssen an die neuen Vorgaben angepasst und neu organisiert werden.
Da Sie sicher auf Informationen zum Einschulungsverfahren warten, möchten wir Sie über den aktuellen
Planungsstand und das weitere Vorgehen informieren:
Zweiter Teil „Einschulungsverfahren“/ Schulspiel:
Das „Schulspiel“ musste abgesagt werden. Aufgrund der strengen Hygienevorgaben wird es auch nicht
nachgeholt werden. Wir haben Sie gebeten, die für die Einschulung notwendigen Unterlagen (z.B. Fotos,
Impfbescheinigung, Wunschzettel...) in den Briefkasten der Schule einzuwerfen. Die Schulleitung hat alle
Informationen/ Berichte der zukünftigen Erstklässler gesichtet und ausgewertet. Bei Fragen oder
Beratungsbedarf melden wir uns telefonisch oder per Post. Gesprächstermine in der Schule sind nach
Terminvereinbarung im Einzelfall möglich. Unser Anliegen ist: Gemeinsam mit Ihnen die Maßnahmen
abzustimmen, die Ihrem Kind einen erfolgreichen Start im Anfangsunterricht ermöglichen! Wenn
Sie keine Anfrage von der Schule erhalten, liegen uns alle notwendigen Unterlagen/ Informationen vor.
Klasseneinteilung:
Anhand der uns vorliegenden Informationen teilen wir die Klassen ein. Voraussichtlich werden wir vier
Klassen 1 und eine Vorklasse an der EVS bilden. An der Außenstelle BGS wird eine neue Lerngruppe
eingeschult werden. Für die Klasseneinteilung berücksichtigen wir verschiedene Kriterien – pädagogische
und organisatorische. Unser Ziel ist es, lern- und arbeitsfähige Gruppen zu bilden. In der Regel soll Ihr
Kind mindestens gemeinsam mit einem „Wunschkind“ (Wunschzettel) in der Klasse sein. Die Einteilung
der Klassen wird in einem mehrtägigen Arbeitsprozess durch ein Team vorgenommen (Schulleitung und
Beratungslehrkraft). Auch der Personalrat der EVS wird einbezogen.
Informationen zur Einschulung/ Klassenlehrkraft/ Materialien/ Zweiter Elternabend:
Die Durchführung eines Elterninformationsabends in „großer Runde“ wird dieses Jahr nicht stattfinden
können. Wir prüfen aktuell, ob wir Info- Veranstaltungen in kleinerem Rahmen mit entsprechenden
Hygiene- und Abstandsregel anbieten können. Weitere Informationen folgen ab Mitte des Monats Juni.
Aktuelle Informationen:
Aktuelle Informationen erhalten Sie immer über unsere Homepage oder per Mail. Da die Corona- Krise
ein dynamischer Prozess ist, bitten wir Sie stets auf Aktualisierungen zu achten.
Offene Fragen:
Mit Blick auf den Schulanfang Ihres Kindes bleiben sicher noch viele Fragen offen, z.B.:

Wie wird der Einschulungstag organisiert und gestaltet sein?
Wie wird das Ganztags- und Betreuungsangebot im nächsten Schuljahr organisiert sein?

Wir arbeiten in der Schule mit Hochdruck daran, diese Fragen zu klären, um für unsere Schulanfänger
einen gelungenen Start in die Schulzeit zu gestalten!
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
Herzliche Grüße

Barbara Kaufmann-Wechsel, Rektorin
(Schulleiterin)

Enno Haelbich, Konrektor
(Stellv. Schulleiter)

