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Liebe Eltern, Neuwied, 11.5.20
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

es sind nun nur noch wenige Wochen, bis Ihre Kinder unsere Schule besuchen werden.
Normalerweise würden wir Sie als Eltern Ende Mai zum ersten Elternabend an unsere
Schule einladen. Ihre Kinder würden mit Ihren Erzieherinnen zum Schnuppertag in die
Schule kommen. Beides ist im Moment aufgrund der Corona-Situation leider nicht
möglich. Dies bedauern wir sehr.

Alle zum Schuljahr 2020/21 schulpflichtigen Kinder werden auf jeden Fall im August
eingeschult. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Infektionslage der Pandemie und
der bis zum Einschulungstermin getroffenen Regelungen kann es jedoch sein, dass die
Einschulung in einer anderen Form als bisher an unserer Schule üblich ablaufen wird. Wir
werden uns aber bemühen, Ihren Kindern einen schönen Einschulungstag zu bereiten.

Da zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verlässlich vorliegt, welche Maßnahmen im August
notwendig sein könnten, müssen wir Sie bitten, sich noch etwas zu gedulden, bevor wir
Ihnen zum Ablauf der Einschulung Informationen geben können. Damit wir Ihnen
entsprechende Informationen zukommen lassen können, bitten wir Sie, uns eine
Mailadresse mitzuteilen, unter der wir mit Ihnen in Kontakt treten können. Schreiben Sie
uns doch bitte diesbezüglich bis zum 29. Mai eine Mail. Sollten Sie über keine
Mailadresse verfügen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch mit.

Diesem Schreiben beiliegend finden Sie folgende Informationsschreiben:
 Schulaufnahmebestätigung
 Schulbuch- und Materiallisten für das 1. Schuljahr
 Informationsmaterial zur entgeltlichen Schulbuchausleihe (Ausleihe gegen Gebühr)
 Informationen des Bildungsministeriums zum Masernschutzgesetz.

Sie haben zwei Möglichkeiten, uns die Informationen zum Masernschutzgesetz
zukommen zu lassen:
 Senden Sie uns eine der im Informationsschreiben aufgeführten Bescheinigungen

per Post zu.
 Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin zur Vorlage des Impfpasses mit uns.

Zum Schluss möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass Sie viele Informationen zu
unserer Schule unserer Homepage https://grundschule-niederbieber.de entnehmen
können.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit per Mail oder telefonisch zur Verfügung. Unser
Büro ist montags, mittwochs und freitags von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Zimmer, Rektorin


