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24. Mai 2016
Sehr geehrte Eltern,

Herzlich Willkommen in der Grundschule Heiligenkirchen!
Am 25.08.2016 feiern wir die Einschulung unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler. Bis es
soweit ist, veranstalten wir im Juni noch einige Termine zum gegenseitigen Kennen lernen,
zum „Schnuppern“ in der Schule und zur Weitergabe von wichtigen Informationen an die
Eltern:
•

Alle vier Jahre findet bei uns ein Schulfest statt. In diesem Jahr feiern wir am Samstag,
04.06.16, ein buntes, internationales Fest rund um die Themen „Toleranz und Vielfalt“. In
den Klassenräumen kann man die Ergebnisse aus vorhergehenden Projekttagen besichtigen;
auf dem Schulhof und im Grüngelände gibt es bei hoffentlich schönem Wetter viele
Attraktionen zum Mitmachen und Miterleben.
Beginn ist um 14.30 Uhr mit einer Eröffnungsfeier auf dem Schulhof. Anschließend (ca. 15.00
Uhr) startet das Programm.
Auch unsere künftigen Schulkinder sind mit ihren Eltern herzlich eingeladen!

•

Am Dienstag, 07.06.16, laden wir Sie um 19.30 Uhr zu einem ersten Elternabend in unsere
Schule ein. Zu Beginn des Abends geben uns Vertreter der Kreispolizeibehörde wichtige
Hinweise zum Thema „Sicherer Schulweg“. Anschließend informieren wir Sie über alles
Wissenswerte rund um die Einschulung und den künftigen Schulbesuch. Im weiteren Verlauf
des Abends findet eine erste Gesprächsrunde mit der künftigen Klassenlehrerin Ihres Kindes
statt. Auch die zuständige Kollegin aus der OGS wird anwesend sein um die wichtigsten
Fragen zu beantworten.
Der Förderverein unserer Schule lädt Sie zuvor ab 19.00 Uhr auf dem Schulhof zu einer
Erfrischung ein. Bei dieser Gelegenheit können Sie sich über die wichtige und sehr vielseitige
Arbeit unseres Fördervereins informieren.

•

Am Mittwoch, 29.06.16, sind alle künftigen Schulkinder zu einem spannenden
„Schnuppertag“ eingeladen, um die Schule, die zukünftigen Mitschüler und die
Klassenlehrerin kennen zu lernen. Wir treffen uns um 08.25 Uhr (Ende: 10.20 Uhr) auf dem
Schulhof. Diesen Tag führen wir gemeinsam mit unseren Netzwerk-Kitas aus Heiligenkirchen
und Berlebeck durch. Selbstverständlich sind auch die Kinder, die nicht vor Ort eine Kita
besuchen, herzlich dazu eingeladen. In diesem Fall bitten wir um Verständnis, dass der
Besuch privat oder über die zuständige Kita organisiert werden muss.

Wir freuen uns besonders auf alle neuen Kinder, die nach den Sommerferien die Grundschule
Heiligenkirchen besuchen werden und begrüßen auch Sie, liebe Eltern, recht herzlich in unserer
Schulgemeinde.

Auf eine spannende, fröhliche und erlebnisreiche Schulzeit!
Mit besten Grüßen
Michael G. Schnittger -

Anja Hesse-Stockebrand

(Schulleitung)

Für den 20.05.16 planen unsere Netzwerk-Kitas einen Familiennachmittag im Schling. Hierzu haben Sie eine
separate Einladung erhalten.

