Ganztagsgrundschule mit Vorklasse
Regenbogenschule, Fr.-Ebert-Ring 1/2, 34253 Lohfelden

18.02.2021
Einschulung zum Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
Ihr Kind wird zum Schuljahr 2021/22 an der Regenbogenschule schulpflichtig.
Da wir – bedingt durch die Corona-Situation – bisher keinen Elternabend durchführen konnten,
erhalten Sie mit diesem Schreiben einige Informationen.
Die Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt Kassel konnte noch nicht
durchgeführt werden. Sobald wir hier die Termine haben, geben wir diese an Sie weiter.
Im Einschulungsprozess haben wir die Kinder mit den Kita-Gruppen regelmäßig ab März eines
Jahres in die Regenbogenschule eingeladen. Für die zukünftigen Schulkinder war der
Schulbesuch immer ein schönes Vorhaben. Leider können wir dieses Jahr die „Schnuppertage“
erst dann durchführen, wenn die Corona-Situation es zulässt. Wir hoffen, dass dies ab April
2021 möglich ist.
Wir nehmen auch die Vorklassenbeschulung in den Blick. Die Vorklasse ist für Kinder, die
schulpflichtig sind, aber noch nicht in allen Bereichen den entsprechenden Entwicklungsstand
haben. Sollten Sie den Wunsch haben, dass Ihr Kind die Vorklasse besucht, geben Sie uns
bitte jetzt schon eine Rückmeldung. Wir beraten Sie dann gern.
Sie können uns auch jetzt schon Wünsche für eine Klassenzusammensetzung zukommen
lassen. Wir schulen die Kinder einer Kita-Gruppe zusammen in eine Klasse ein, aber nicht alle
Gruppen einer Kita in eine Klasse. Sollten Sie den Wunsch haben, dass Ihr Kind in eine andere
Klasse als die Kinder der Kita-Gruppe kommt, geben Sie uns bitte eine Rückmeldung per EMail (siehe unten) – bis spätestens Ende März 2021.
Wenn Sie für Ihr Kind die Teilnahme am Ganztag und am Mittagessen wünschen und uns noch
keine Anmeldung abgegeben haben, können Sie sich im Sekretariat der Schule eine
Anmeldung abholen oder Sie rufen das Anmeldeformular auf der Homepage der Schule ab und
senden es uns zu – Bitte zeitnah, da wir jetzt schon den Ganztagsbetrieb organisieren.
Wir hoffen, dass wir im Juni 2021 einen Elternabend zur Einschulung durchführen können.
Die Einschulung ist für Dienstag, den 31.08.2021 vorgesehen. Über die Uhrzeit oder die
Gestaltung der Einschulungsfeier können wir noch keine Angabe machen, da auch die
Einschulung von der Corona-Entwicklung abhängig ist.
Auf der Homepage der Regenbogenschule (google: Regenbogenschule Lohfelden) werden wir
wichtige Informationen veröffentlichen. Ich bitte Sie daher, regelmäßig auf unsere
Homepage zu schauen: Einschulung 2021/2022.
Bei Rückfragen können Sie sich gern an uns wenden.
Mit freundlichem Gruß
Ilse Eckhardt - Schulleiterin
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