
 
 

 

Grevenbroich, den 31.05.2021 

 

Elternbrief: Einschulung 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

bald ist es soweit: Aus Ihrem Kind wird ein Schulkind. Der Übergang vom 

Kindergarten in die Schule ist für alle Kinder ein großer und wichtiger 

Schritt. Das ist in Ihren Familien sicherlich mit viel Freude, auch ein bisschen 

Aufregung und manchmal auch mit der leisen Sorge verbunden, dass nun 

der so genannte Ernst des Lebens für das Kind beginnt… 

 

Weil die Schule eine so große Rolle im Leben von Kindern spielt, ist es besonders wichtig, dass Eltern 

sich für diesen Ort interessieren. Wir wünschen uns, dass es mit Ihrer Mithilfe möglich ist, in der Schule 

einen Ort zu schaffen, an dem sich alle wohl fühlen. Die Lehrerinnen freuen sich schon darauf, mit Ihren 
Kindern bald die Welt der Schule zu entdecken.  

 

Normalerweise bieten wir vor den Sommerferien an unserer Schule einen Schnuppertag und einen 

Elternabend für die neuen Kinder und Eltern an. Aufgrund der ungewissen pandemischen Zeit und der 

sich hierdurch bedingt häufig wechselnden Verordnungslage haben wir uns in diesem Jahr nun dazu 

entschieden, die Schnupperstunde in der 1. Klasse als auch den bereits terminierten Elternabend (9. 

Juni) nicht stattfinden zu lassen. Wir bedauern dies, hoffen aber zugleich, dass dies die richtige 

Entscheidung in diesen Zeiten ist. 

 

Sie werden in den nächsten Wochen alle wichtigen Informationen per Post bekommen. Sollten Sie 
Nachfragen haben oder uns etwas Wichtiges vorab mitteilen wollen, rufen Sie gerne in der Schule zu 

den Öffnungszeiten des Sekretariats (Di 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr; Do 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr und Fr 7.30 Uhr 

bis 9.30 Uhr) an und schildern Ihr Anliegen. Rufnummer: 02181-61661. 

 

Leider können wir heute auch noch keine definitiven Aussagen über die Einschulung, die am 

Donnerstag, den 19.08.2021 stattfinden wird, treffen. Dies ist zugleich der erste Schultag. Sobald uns 

genauere Informationen vorliegen, wie die Einschulungsfeier gestaltet werden kann, werden wir Sie 

schriftlich benachrichtigen. Bitte kontrollieren Sie dafür auch regelmäßig Ihre angegebene Email-

Adresse.  

 
Das Kollegium der Grundschule am Welchenberg freut sich sehr darauf, Ihr Kind kennenzulernen. Die 

Klassenlehrerin Ihres Kindes wird sich in den Ferien mit einem persönlichen Brief an Sie und Ihre Kinder 

wenden.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Cornelius 
 

kommissarische Schulleiterin 

An die Eltern  

der zukünftigen Erstklässler  

 


