
Herzlich willkommen liebe Eltern an der Grundschule Adendorf! 

 

  

Die Schulgemeinschaft freut sich auf Ihre Kinder, die in diesem Sommer 
eingeschult werden. 
Leider konnten in diesem Jahr keine Elternabende und Anmeldegespräche 
stattfinden. 
So konnten wir uns kaum persönlich kennenlernen. Das finde ich äußerst 
bedauerlich. 
Darum müssen sehr viele Informationen und Abfragen leider auf diesem Wege 
an Sie herangetragen und durchgeführt werden. 
Dafür lesen Sie sich unbedingt alle Infoblätter und Abfragebögen genau 
durch. 
Drucken Sie die nötigen Bögen aus, füllen diese aus und unterschreiben Sie 
bitte alles an den vorgesehenen Stellen. 
Anschließend muss alles zu uns in die Schule. Sie können es persönlich bringen 
oder schicken es mit der Post. 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben am Computer zu arbeiten, ist Frau Grewe 
Ihnen hier in der Schule gerne behilflich. Dann können Sie zu folgenden 
Terminen – ohne Anmeldung – in die Schule kommen: 

Montag, 15.6. 08.15 Uhr – 10.00 Uhr                                                 
Mittwoch, 17.6. 08.15 Uhr – 10.00 Uhr und  13.00 Uhr – 14.30 Uhr 
Dienstag, 23.6. 08.15 Uhr – 10.00 Uhr 
 Freitag, 26.6. 12.00 Uhr – 13.30 Uhr 

Am Freitag, den 26.6. müssen alle Unterlagen in der Schule vorliegen. Denken 
Sie dabei bitte auch an die Einwilligungserklärung und die 
Masernimpferklärung.  

Ich danke Ihnen sehr.         



Wir möchten sehr gerne eine fröhliche, unbeschwerte, normale 
Einschulungsfeier mit Ihren Kindern erleben und ihnen damit einen 
angenehmen Schulstart ermöglichen.

  
Ob das so sein wird, kann ich noch nicht sicher sagen. Die Aussage aus dem 
Ministerium dazu erwarten wir noch. 
Erst wenn diese vorliegt, kann ich dazu eine gesicherte Aussage treffen.  
Schauen Sie also bitte immer mal wieder auf die Homepage in der Rubrik 
„Einschulung“, hier finden Sie aktuelle Informationen. 
Es wird keinen weiteren Brief dazu geben. 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne im Sekretariat der Schule. 

Bis zu einem persönlichen Treffen in der Schule bleiben Sie und Ihr Kind 
bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
G. Johannsen 


