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Allgemeine Informationen zur Einschulung 2022 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
 
wenn Ihr Kind zu uns in die Schule kommt, bringt es seine ganz eigenen Erfahrungen, Interessen und 
Fähigkeiten mit. Ausgehend von seinen natürlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen wird die 
Grundschule als erste Schulstufe Ihr Kind in seiner weiteren Lernentwicklung und seinem 
Lernverhalten bilden. Die Schule hat die Aufgabe nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch die 
Persönlichkeit Ihres Kindes zu stärken. Alle Kinder, die in die Schule kommen, sind normalerweise 
wissbegierig und neugierig, lernwillig und lernbereit. Sie als Eltern können dazu beitragen, den Spaß 
Ihres Kindes am Lernen zu erhalten und zu fördern, indem Sie die neue Lebenssituation mit 
besonderem Interesse und Zuneigung begleiten und unterstützen. Wenn Schule und Elternhaus in 
allen Bereichen vertrauensvoll zusammenarbeiten, wird Ihr Kind den größtmöglichen Lernerfolg 
erzielen. 
Leider komme ich nach den durchgeführten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in den 
letzten Wochen nicht umhin, unsere Termine in dem Zeitraum und der Durchführung wirklich 
festsetzen zu können. Es kann hier durchaus noch Änderungen geben, die ich zur Zeit noch nicht 
abschätzen kann, da es evtl. Erlass- oder Gesetzesänderungen geben könnte. Dies bitte ich zu vorab 
entschuldigen. Trotz allem möchten wir den Übergang vom Kindergarten in die Schule für Sie und Ihr 
Kind so angenehm und informativ wie möglich gestalten und halten an den bisherigen bewährten 
Veranstaltungen fest.  
 
 

Die wichtigsten Termine im Überblick: 
- Im Mai 2021 bekommen Sie die Unterlagen zur Schulanmeldung  
- Im Herbst 2021 würden wir mit Ihrem Kind das erste Einschulungsspiel durchführen, wenn es 

die Infektionslage zulässt. 
- Im April 2022 werden wir mit Ihrem Kind im Kindergarten ein weiteres Einschulungsspiel 

durchführen, um zu sehen, wie sich Ihr Kind weiterentwickelt hat. Darüber hinaus möchten 
wir uns bei Ihrem Kind in Erinnerung bringen und es noch besser kennenlernen. 

- Ab Mai 2022 ist geplant, Ihr Kind in die Schul einzuladen und dort sechs bis acht 
„Unterrichtsstunden“ zu besuchen. Leider konnte dies 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden. Wenn es 2022 hoffentlich wieder stattfinden kann, werden in Kooperation 
mit der Kita die Kinder verschiedene Übungseinheiten zur Schulung der Basiskompetenzen 
durchlaufen. Der „Unterricht“ wird gemeinsam von ErzieherInnen und den zukünftigen 
Erstklasslehrerinnen geplant und wöchentlich durchgeführt. Wir wollen zusammen lernen, 
singen, Geschichten hören, malen und vieles mehr. Dieses Angebot stellt für die künftigen 
Schulanfänger eine weitere Möglichkeit dar, Schulluft zu schnuppern und sich mit dem 
Schulalltag an unserer Schule vertraut zu machen (Informationen zu den Schnuppertagen 
erfolgt dann ausführlich). 

- Erst kurz vor den Sommerferien 2022 erhalten Sie die schriftliche Mitteilung über die 
Klasseneinweisung Ihres Kindes sowie die Bücher- und Materialliste. 

- Am Donnerstag, 25.08.2022 findet für Sie um 20.00 Uhr der erste gemeinsame Elternabend in 
der Schule statt. Es werden dann alle anstehenden Fragen z.B. zu den Einschulungsmodalitäten 
und der Schuleingangsphase besprochen. 

- Die Einschulung findet am Samstag, 27.08.2022 wie immer um 10.00 Uhr statt. Sie beginnt mit 
einer Feierstunde in der Kissenbrücker Kirche. Es schließt sich eine kurze Unterrichtsstunde in 
der Schule an. 
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Es ist weiterhin eine Informationsveranstaltung der Kita und der Grundschule zum Thema 
„Schulfähigkeit“ und „Übergang vom Kindergarten zur Grundschule“ in den Räumen der Kita geplant. 
Dort werden Lehrerinnen der Grundschule Kissenbrück über die Schule berichten und Ihre Fragen 
beantworten. 
 
Bis zur Einschulung wird nun noch ein gutes Jahr vergehen. Sollten Sie weitere Fragen haben, 
stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Gesa Weiser 
Rektorin 
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