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    Bingerbrück im Mai 2020 

Sehr geehrte Eltern unserer zukünftigen Erstklässler, 

 

da aufgrund der aktuellen Situation leider kein Elternabend vor den Sommerferien 

stattfinden kann und auch die geplanten Besuche der Vorschulkinder in der Schule 

ausfallen müssen, lasse ich Ihnen auf diesem Wege einige Informationen 

zukommen. 

Denn bald ist es soweit, Ihr Kind kommt in die Schule! Der Schritt vom Kindergarten 

in die Schule ist für alle Beteiligten (Kinder, Eltern und auch Lehrkräfte) immer 

spannend. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für Ihr Kind und auch Sie selbst. 

Gestalten Sie diese Zeit als Zeit der Vorfreude! 

 

An einem Elternabend hätten Frau Hellmeister als Klassenleiterin und ich als 

Schulleiterin Sie gerne herzlich begrüßt. Nun grüßen wir Sie mit Abstand und geben 

Ihnen einige Tipps, wie Sie Ihr Kind auf den Schulanfang weiter vorbereiten können:  

Es ist nicht notwendig, Lesen, Schreiben und Rechnen vor Schulbeginn zu üben.  

 

Wichtig ist es, folgende Kompetenzen zu üben: 

- Konzentration und Durchhaltevermögen trainieren 

z.B. ein Spiel ohne Unterbrechung spielen, Angefangenes beenden, nach 

dem Spiel aufräumen, eine Aufgabe ordentlich ausführen …  

- Motorik schulen 

z.B. kneten, basteln, malen, ausmalen, ausschneiden, Schuhe binden, Ball-, 

Bewegungs- und Balancespiele 

- Sprache fördern 

z.B. miteinander sprechen (über Erlebnisse, Geschichten, Bedürfnisse), 

deutlich und in ganzen Sätzen sprechen, vorlesen 

- Selbstständigkeit fördern 

z.B. Schuhe und Kleidung kennen, sich an- und ausziehen, aufräumen, zu 

Hause mithelfen, Kindergartentasche packen, Schulweg einüben 

Es ist hilfreich, Ihr Kind an einen festen Tages- und Schlafrhythmus zu gewöhnen. 

 

 



Das lernen die Kinder zunächst im Anfangsunterricht: 

- Grundregeln: sich melden, einander zuhören, ausreden lassen, freundlich und 

fair miteinander umgehen 

- Ordnung halten: Arbeitsmaterialien, Fächer in der Schule 

- Lesen, Laute hören, Silben erkennen, Buchstaben schreiben 

- Mengen und Zahlen begreifen, später Rechnen: Plus- und Minusaufgaben (im 

Zahlenraum bis 10 im ersten Halbjahr) 

- Sachunterricht: Verkehrserziehung/ Schulwegtraining mit dem Polizisten, 

Besuch der Schulzahnärztin und mehr 

- weitere Fächer: Musik, Kunst, Sport, IFA Englisch, Religion/Ethik 

Der Unterricht findet mit verschiedenen Methoden und Arbeitsformen statt, um die 

Kinder ganzheitlich zu fördern: Unterrichtsgespräche, Stillarbeit, Partnerarbeit, 

Bewegungsspiele, Phasen, in denen Kinder selbstständig weiterarbeiten, sich im 

Kreisgespräch treffen, etwas ausprobieren, singen, basteln, malen und turnen 

Alle Erstklässler haben täglich vier Unterrichtsstunden von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

inklusive einer gemeinsamen Frühstückspause in der Klasse und einer Spielpause 

auf dem Schulhof. Kinder, die in der Betreuenden Grundschule angemeldet sind, 

können bis 15.00 Uhr betreut werden.  

Unterstützen Sie Ihr Kind so gut Sie es können und zeigen Sie Interesse an seinen 

schulischen Erfahrungen. Nehmen Sie teil am Schulleben, besuchen Sie alle 

Elternabende (sobald es möglich ist) und nutzen Sie Gesprächsangebote.  

 

Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie weitere schulrelevante Informationen 

(Freischaltcode zur entgeltlichen Schulbuchausleihe, Schulbuch- und Materialliste).  

Derzeit wird es eine erste Klasse geben. Wie die Einschulung am 18.08.20 geregelt 

wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Dazu werden Sie von 

uns als Schule informiert, sobald es eine verbindliche Aussage vom Ministerium gibt.  

 

Wir freuen uns jedoch schon sehr, Sie und Ihr Kind im neuen Schuljahr zu unserer 

Schulgemeinschaft zählen zu dürfen!  

Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie bitte an oder schreiben Sie eine Email 

GrundschuleamMaeuseturm@web.de  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christine Kohl, Rektorin 
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