
 

Rödermark, den 02.06.2021 

 

 

Liebe Eltern der neuen Erstklässler/innen, 

das Schuljahr geht dem Ende entgegen und damit laufen die Vorbereitungen des neuen 

Schuljahres auf Hochtouren. In der Woche vom 14. bis 18.06.21 werden die Bescheide 

zur Schulaufnahme versandt. Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über die nächsten 

Schritte informieren. 

 

Besuch einer Unterrichtsstunde und Eltern-Kind-Café 

Die „Corona-Lage“ entspannt sich zum Glück gerade. In der Schule müssen wir aber 

weiterhin sehr viele Auflagen einhalten. Die Besuche der zukünftigen Schulkinder im 

Unterricht und das Eltern-Kind-Café können daher auch in diesem Jahr leider nicht 

stattfinden. Das ist schade, weil es lieb gewordene Traditionen an unserer Schule sind, die 

den Kindern den Übergang von der KiTa in die Schule erleichtern. Andererseits gibt es 

solche Veranstaltungen – auch außerhalb der Pandemie – bei weitem nicht an allen 

Grundschulen. Wir sind daher sicher, dass die Kinder trotz allem nach den Sommerferien 

gut bei uns ankommen werden. 

 

Klasseneinteilung und Materialliste 

Bei der Einteilung der Klassen berücksichtigen wir neben den eingegangenen Wünschen 

auch die Empfehlungen aus den KiTas. Zusätzlich schauen wir nach einem möglichst 

ausgeglichenen Verhältnis von Mädchen und Jungen sowie besonderen Förderbedarfen 

(u.a. Sprache, Arbeitsverhalten, sozial-emotionale Entwicklung) in jeder Klasse. Es gibt für 

die Schule also vieles zu bedenken und beachten, aus diesem Grund können nach 

Bekanntgabe der Klasseneinteilung auch keine Änderungswünsche angenommen werden. 

Die Klassenlisten werden seit letztem Jahr aus Datenschutzgründen nicht mehr 

ausgehängt. Die neuen Erstklässler/innen bekommen voraussichtlich in der Woche vor 

den Sommerferien einen Brief von ihrer künftigen Klassenlehrerin. Dabei befindet sich 

auch ein Heftchen mit vielen wichtigen Informationen und der Materialliste. 

 

Einschulungsfeier 

Die Kulturhalle ist nach dem großen Vandalismus-Schaden nun wieder „einsatzbereit“, der 

Nutzungsvertrag mit der Trinkbornschule unterschrieben, so dass wir nun auch den 

Zeitplan für die Einschulung bekanntgeben können. Es ist derzeit davon auszugehen, 

dass nach den Sommerferien das allgemeine „Abstands-Gebot“ noch eine Weile gelten 

wird. Daher wird die Trinkbornschule – wie im letzten Jahr – drei Veranstaltungen 

hintereinander durchführen. Jedes Schulkind darf von zwei Personen begleitet werden.  

Neu ist, dass die Einschulungsfeier ab diesem Jahr am Mittwoch der ersten Schulwoche 

(01.09.21) stattfindet. Einzelheiten zur Einschulungsfeier (Zeitplan und Hygienekonzept) 

erhalten die betroffenen Eltern mit dem Brief der zukünftigen Klassenlehrerin kurz vor 

Ferienbeginn (siehe oben). 

 

Herzliche Grüße, eine gute Zeit und alle guten Wünsche 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 


