Erster Elternabend der Klassen 1a und 1b am 06.07. und 07.07. um 20:00 Uhr
Ablauf:
1. Begrüßung durch Frau Kirchner
2. Vorstellung des Teams:
Frau Kirchner, Frau Schmidt (1a) / Frau Markwart (1b), Frau Wegener, Frau
Fischer, Frau Wäke
3. Vorstellung der Teilnehmer/innen und Anwesenheitsliste (alle einmal mit Bild)
4. Präsentation
Die nächsten Termine
•

Materialabgabe am 02.09. und 03.09. jeweils von 08:00 – 09:30 Uhr, 10:15 –
11:30 Uhr (Frau Wegener steht an dem Tag vor der Schule, um Unterschriften
für das Klassenfoto einzuholen)

•

Einschulung: 04.09.2021
1a → 9 Uhr Beginn (Eingang hinteres Tor)
1b → 11:30 Uhr Beginn (Eingang Haupttor)

•

Erster Schultag: 06.09.2021

•

Erster Elternabend: 27.09.2021
Einschulung – Grundsätzliches

•

Aktuelle

Richtlinien

sind

einzuhalten,

Planungsstand

01.07.2021

→

Änderungen sind jederzeit möglich → daher die Bitte, regelmäßig auf die
Homepage zu sehen
•

Die Zeremonie findet draußen statt. Bitte an entsprechend wetterfeste Kleidung
denken. Bei Unwetter müssen wir in das Gebäude (dafür einen Mund-NasenSchutz dabeihaben)

•

Der große Schulhof ermöglicht es, dass jedes Schulkind vier Begleitpersonen
mitbringen darf. Der Abstand muss jedoch eingehalten werden. Der Pausenhof
darf nur mit ausgefüllten Personenbogen (Bitte vorher ausfüllen!) und
Eintrittskarte betreten werden. Die Eintrittskarten dürfen nicht an andere
Familien weitergegeben werden.

Hintergrund: Jeder Familie steht eine eigene Sitzbank zur Verfügung, welche
die Abstandsregeln ermöglicht.
•

Jede Klasse wird für sich eingeschult. Den Anfang macht die 1a. Diese Gruppe
betritt das Schulgelände durch das hintere Tor und verlässt das Gelände auch
wieder auf gleichem Weg. Die 1b betritt das Gelände über das Haupttor und
verlässt es ebenso.

•

Förderverein und Schulelternrat übernehmen die Verpflegung. Auf der Sitzbank
liegt für jeden eine Snacktüte bereit. Ein Verkauf, wie sonst üblich, ist in diesem
Jahr nicht angedacht. Der Förderverein stellt ein Spendenschwein auf, in
welches Spenden gesteckt werden dürfen.
Ablauf der Einschulung

•

Start der ersten Gruppe mit der Begrüßung durch Frau Kirchner und Pastor
Schreiber

•

Schüleraufführungen dürfen in diesem Jahr nicht stattfinden.

•

Das Lehrerteam wird einen Programmpunkt beisteuern.

•

Die Kinder werden einzeln auf die Bühne gebeten. Sie sitzen bis dahin in der
ersten Reihe alle zusammen. Die Klassenlehrerin begibt sich dann mit den
Kindern in den Klassenraum zu einer ersten Unterrichtsstunde. Dort wird dann
auch die Schultüte übergeben. Im Anschluss wird durch eine Fotografin ein
Klassenfoto gemacht. Die Fotos werden im hinteren Bereich des Schulgeländes
gemacht, sodass die Eltern nicht dabei sind.

•

Während die Kinder im Unterricht sind und fotografiert werden, unterstützt Frau
Wegener den Auszug der Kinder. Sie, als Eltern, halten einen geschmückten
Bogen, durch welchen die Kinder gemeinsam mit musikalischer Begleitung
gehen.
Vorstellung des Fördervereins

•

Frau Fischer stellt den Förderverein vor und wirbt um weitere Mitglieder.
Für die ersten Schulwochen

•

Frau Kirchner erinnert noch einmal an die PPP „Alles, was Sie wissen müssen“
und stellt sehr wichtige Auszüge daraus vor.

5. Fragen der Eltern

•

Alle Materialien sollten am Donnerstag/ Freitag abgegeben werden, damit am
Samstag alles für die Kinder bereit liegt.

•

Der Förderverein ist nur für die Grundschule Parsau. Der Beitrag kann
variieren.

•

Geschwisterkinder müssen tatsächlich auch eine Eintrittskarte bekommen.

•

Parken bitte in den Seitenstraßen. Nicht in den Wendehammer fahren und
nicht im Parkverbot parken.

•

Mundschutz muss während des Unterrichts nicht getragen werden. Sobald der
Klassenraum verlassen wird, muss die Maske aufgesetzt werden.

•

Während Corona dürfen die Kinder bis zum grünen Tor gebracht werden.
Außerhalb von Corona auch bis zur Tür an der Schule.

•

Schere und Kleber bleiben im Schulranzen.

•

Ganztag: Hausaufgaben, Mittagessen, Spielzeit/ Projektzeit

•

Die Bücher und Hefte bleiben in der Schule. Es werden nur die Bücher
mitgenommen, welche an dem Tag benötigt werden.

•

Grundsätzlich bevorzugen wir das gesunde Frühstück.

•

Es gibt noch keine feste Sitzordnung, diese ergibt sich in den ersten Wochen.

•

Ein kurzes persönliches Gespräch mit den Klassenlehrkräften ist vorab
möglich (E-Mail, Telefon, am Tag der Materialabgabe)

•

Anfangs wird immer geschaut, dass die Hausaufgaben ordentlich
aufgeschrieben werden und die entsprechenden Materialien eingepackt sind.

•

Hausaufgabenheft: Es wäre eine Entlastung, wenn im Hausaufgabenheft
bereits die Daten eingetragen sind und mit einer Büroklammer o.ä. deutlich
wird, in welcher Woche wir uns gerade befinden.

•

Die Schule ist auf Videokonferenzen für den Falle einer Schulschließung
vorbereitet → Niedersächsische Bildungscloud

•

Ganztagsbetreuung findet direkt ab dem ersten Schultag statt. Zu Beginn wird
der Ablauf mit den Kindern besprochen, damit sie den Ganztag besser
kennenlernen.

•

Das Mittagessen findet im Ganztag statt. Es ist ein zeitlicher Rahmen von ca.
30 Minuten vorgesehen.

•

Für die Art der Postmappe gibt es keine konkreten Vorgaben. Dasselbe gilt für
die Ablagefächer.

•

Die Busfahrkarten werden im Verlauf der ersten Tage an die Kinder verteilt.
Die Busfahrer wissen, dass die Kinder in den ersten Tagen „schwarzfahren“.
Es besteht kein Grund zur Sorge.

•

Die Corona-Regelungen, ob Testungen vor der Einschulungsfeier stattfinden
müssen oder nicht, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Sofern es
Informationen gibt, informieren wir Sie.

•

Im Schwimmunterricht ist es wünschenswert, wenn mindestens das
Seepferdchen vorhanden ist. Die Lehrkräfte, die den Unterricht begleiten,
haben den Rettungsschwimmer vom DLRG. Vordergründig sind
Schwimmspiele und Schwimmtechniken.

6. Feedback zum Schnuppervideo
•

Sehr positiv

•

Wünschenswert wäre der direkte Weg vom Schuleingang zum Klassenraum
gewesen.

