
 

Rödermark, 09.06.2020 

 

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 

in die für uns alle herausfordernden Zeiten fällt für Ihr Kind der Übergang von der KiTa in die 

Grundschule.  

Dieser Übergang ist einer von vielen im Laufe eines Menschenlebens, dennoch auch einer, 

dem besondere Bedeutung beigemessen wird. In den vergangenen Jahren wurde dieser 

Übergang von den KiTas in Ober Roden und der Trinkbornschule gemeinsam immer weiter 

verbessert. Inzwischen sind es vom gemeinsamen Elternabend im Vorjahr, über Besuche 

der Kinder in einem leeren Klassenraum, einem Besuch im Unterricht, das Eltern-Kind-Cafè 

bis hin zur großen Einschulungsfeier in der Kulturhalle viele Veranstaltungen, um allen 

Beteiligten ein möglichst gutes Gefühl zu geben. 

In diesem Jahr ist krisenbedingt alles anders. Schulbesuchstage sind aus Gründen der 

Vorgaben zum Infektionsschutz ebenso ausgeschlossen, wie das Eltern-Kind-Café. Und 

während wir als Schule noch nachgedacht haben, wie wir eine Einschulungsfeier unter 

Corona-Bedingungen verkleinert umsetzen könnten, kam die Nachricht der Stadt 

Rödermark, dass der Vertrag für unsere Einschulungsfeier storniert wird, da bis zum 

31.12.20 keine öffentlichen Veranstaltungen in der Kulturhalle stattfinden werden. 

So bleibt uns leider nur abzuwarten, welche „Spielregeln“ die Politik uns für das neue 

Schuljahr geben wird und wie dann der Einschulungstag aussehen kann. Es laufen dazu 

bereits Überlegungen innerhalb des Kollegiums, den Einschulungstag klassenweise klein, 

aber dennoch möglichst besonders zu gestalten. 

Derzeit ändern sich Vorgaben für die Schulen beinahe wöchentlich. Von daher bitte ich um 

Verständnis dafür, dass wir vor den Sommerferien keine „Kennenlerntreffen“ o.ä. anbieten 

können. Unser Fokus liegt im Moment noch darauf, die jetzigen Viertklässler in der letzten 

Schulwoche möglichst würdig zu verabschieden… 

Wir sind aber sicher, dass Ihr Kind nach den Sommerferien dennoch gut hier ankommen 

kann und wird. An vielen anderen / umliegenden Orten ist die Zusammenarbeit zwischen 

KiTa und Schule nicht so intensiv wie in Ober Roden, Veranstaltungen wie das „Eltern-Kind-

Café“ habe auch ich erst an der TBS kennengelernt. Und auch anderswo kommen die Kinder 

gut in der Schule an. 

Von daher sorgen Sie sich wenigstens darum nicht! Es gibt genug Anderes in diesen Tagen 

und wir werden Ihr Kind auch unter den besonderen Bedingungen gut in Empfang nehmen! 

Zuletzt noch einige Hinweise zur Schulaufnahme:  

 In der kommenden Woche werden wir die Aufnahmebestätigungen ins erste Schuljahr 

bzw. die Zurückstellungen in die Vorklasse versenden. 

 Die Materiallisten und ein Begrüßungsschreiben der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers 

werden zu einem späteren Zeitpunkt versandt. 

 Aus Datenschutzgründen werden die Klassenlisten nicht mehr ausgehängt. 

Herzliche Grüße und eine gute Zeit! 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 

 


