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Liebe Eltern der schulpflichtigen Kinder,
Ihr Kind wird im kommenden Schuljahr schulpflichtig – aber ist es auch schon so weit, um
erfolgreich in der Schule lernen zu können? Soll die Einschulung noch verschoben werden
(Korridor) oder ist der Besuch einer Schulvorbereitenden Einrichtung empfehlenswert?
Bei Ihren Überlegungen und bei Ihrer Entscheidung möchten wir Sie in Kooperation mit den
Erzieherinnen Ihres Kindes gerne unterstützen und beraten.
Im letzten Jahr haben wir uns in einem Einzel-Schulspiel alle Vorschulkinder im Kindergarten
angeschaut. Solange das nicht möglich ist, möchten wir die Kinder daher zu uns in die Schule
einladen und das Schulspiel hier durchführen.
Mit einem Kindergarten haben wir bereits angefangen und konnten mit den Eltern im Anschluss
an das ca. 30-minütige Schulspiel unsere Beobachtungen besprechen und eine Empfehlung
seitens der Schule abgeben.
Für das Schulspiel bei uns haben wir immer dienstags von 8.00 – 9.30 Uhr und
donnerstags von 8.00 – 9.30 Uhr oder Mo/Die/Mi ab 11.45 Uhr Zeit.
Am einfachsten ist es, wenn Sie ab sofort direkt in der Schule anrufen, um einen Termin
zu vereinbaren, an dem Sie mit Ihrem Kind für ca. 45 min. in die Schule kommen
können.
Sie können ab sofort mit uns Termine vereinbaren, so dass wir z. B. die Korridorkinder schon
frühzeitig anschauen können, vor allem wenn bei Ihnen die Entscheidung für den Verzicht schon
recht sicher ist, damit die Kinder gar nicht erst mit dem Vorschulprogramm anfangen.
Wir versuchen dann nach und nach, alle Kinder einzuladen. Bei den letztjährigen
Korridorkindern ist kein neuerliches Screening notwendig, es sei denn wir schaffen das zeitlich
auch noch.
Eine große Bitte haben wir noch:
Bereits diese Woche erhalten Sie den Fragebogen zur Schulanmeldung und wir bitten Sie
herzlich, uns die Unterlagen so bald wie möglich zurückzuschicken bzw. an der Schule
einzuwerfen.
Ganz besonders wichtig ist uns jetzt schon Ihre Email-Adresse. Wir könnten Sie dann sofort in
unseren digitalen Verteiler über elternnachricht.de aufnehmen und Ihnen jederzeit per Mail Infos
zur Einschreibung und vor allem zum Elternabend zukommen lassen.
Der Elternabend zum Thema „Schulfähigkeit“ wird voraussichtlich Ende Januar 2021 in
digitaler Form stattfinden. Dazu würden wir Ihnen gern per Email direkt den Einladungslink
schicken.
Spezielle Informationen für Sie als Eltern der Vorschulkinder finden Sie inzwischen auch auf
unserer Homepage www.gs-esting.de unter Elterninfos Vorschulkinder.
Wir freuen uns auf eine kooperative Zusammenarbeit! Bleiben Sie gesund und munter!
Wir wünschen den Kindern, Ihnen und Ihren Freunden und Verwandten frohe Weihnachten und
ein gesundes 2021!
Viele Grüße, Ihr Team Esting

