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Kirchhatten, den 10.11.2020 
 
An alle Eltern 

der künftigen Erstklässler 

im Schuljahr 2021/22 

 

 

Informationen zum Schuljahr 2021/22 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr in der Grundschule Kirchhatten eingeschult. Da der 

Informationsabend aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden musste, möchte ich Ihnen hiermit 

gerne einige Informationen zum letzten Kindergartenjahr und weiteren Themen geben. 

 

Schuleingangsuntersuchung 

Unter normalen Bedingungen finden die Schuleingangsuntersuchungen zum Großteil in unserer Schule statt und 

werden vom Gesundheitsamt durchgeführt. Alle Familien werden dafür vom Gesundheitsamt angeschrieben und 

erhalten eine persönliche Einladung. Die Untersuchungstermine für unsere Grundschule sind für das Frühjahr 

2021 geplant. Falls diese coronabedingt nicht stattfinden können, werden Sie darüber ebenfalls vom 

Gesundheitsamt oder durch die Schule informiert. 

Sollte bei Ihrem Kind eine Überprüfung auf einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf notwendig sein, 

möchten wir Sie bitten, uns umgehend anzusprechen.  

 

Das letzte Kindergartenjahr und allgemeine Schulreife 

Wenn Sie Ihrem Kind den Eintritt in die Schule erleichtern möchten oder sich fragen, welche Voraussetzungen 

ein Kind erfüllen muss, um erfolgreich in der Schule mitarbeiten zu können, möchte ich Ihnen unsere beiden Flyer 

empfehlen, die diesem Brief beiliegen und die ebenfalls auf der Homepage hinterlegt sind (Eltern → Downloads). 

 

Leben und Lernen an der Grundschule Kirchhatten 

Auch hier möchte ich auf unsere Homepage und unser Schul – ABC (Eltern → Schul-ABC) verweisen. Dort 

finden Sie alle wichtigen, die Schule betreffenden Informationen, z.B. zur Betreuung oder zur Stundentafel. 

 

Flexibilisierung der Einschulung 

Für Kinder, die in dem Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. September sechs Jahre alt werden, können die 

Erziehungsberechtigten den Schulbesuch durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Schule um ein Jahr 
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hinausschieben. Die Erklärung muss nicht begründet werden. Bitte kontaktieren Sie in jedem Fall frühzeitig 

den Kindergarten Ihres Kindes, damit dieser den Betreuungsplatz für Ihr Kind für ein weiteres Jahr 

berücksichtigen kann.  

 

Termine 

• Am 16.06.2021 findet ein Elternabend statt, auf dem Sie die künftigen Klassenlehrerinnen / 

Klassenlehrer Ihres Kindes kennenlernen. Für diesen Elternabend erhalten Sie noch eine gesonderte 

Einladung. 

• Vor der Einschulung findet ein „Schnuppertag“ der Kindergartenkinder in der Grundschule statt. Dafür 

kommen die Kinder an einem Tag einige Wochen vor der Einschulung für eine Doppelstunde mit Ihren 

Erzieherinnen / Erziehern in die Schule und lernen Ihre künftigen Klassenlehrer/ -innen, die Schule und 

die neue Klassengemeinschaft kennen.  

 

Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen oder Rückfragen haben, melden Sie sich bitte gerne in der 

Schule. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

Friederike von der Aa 

(Schulleiterin) 

 

 

 


