Hinweise zur Organisation
Was muss mein Kind mitbringen?
- Federmappe mit Stiften, Klebstoff und Schere
- Frühstück und Getränk
Wer kann zur Einschulung mitkommen?
- Jedes Kind kann zwei Begleitpersonen mitbringen.
Wo können wir parken?
- Es ist nicht zu erwarten, dass es an der Schule freie
Parkplätze gibt. Bitte parken Sie am Solimare.
Zugang zum Schulgelände:
- Natürlich möchten wir vermeiden, dass sich unnötig viele
Menschen gleichzeitig auf dem Schulgelände und im
Gebäude befinden. Aus diesem Grund möchten wir Sie
bitte sich pünktlich (aber nicht überpünktlich) vor der Aula
einzufinden.
Betreten und Verlassen der Aula:
- Bitte tragen Sie und auch ihr Kind beim Betreten der Aula
eine Mund-Nasen-Bedeckung. Halten Sie bitte den
Mindestabstand ein. In der Aula finden Sie markierte
Plätze (immer drei Plätze nebeneinander). Wenn Sie am
Platz sitzen, können sie die Mund-Nasen-Bedeckung
abnehmen. Die Aula wird durchgehend gelüftet. Die Kinder
verlassen zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern die
Aula. Nach Ende der Veranstaltung weisen wir Ihnen den
Weg durch den Nebenausgang der Aula, so dass sie nicht
auf die ggf. wartenden Eltern der Folgeklasse treffen.
Wann und wo kann ich mein Kind abholen?
- Am Ende des Einschulungstages führen die
Klassenleitungen die Kinder auf den Schulhof (vor den
Eingang des Nebengebäudes). Dort nehmen Sie Ihre
Kinder in Empfang. Wir möchten Sie bitten, dann den
Schulhof zu verlassen. Für ein schnelles Foto ist aber
sicher ZeitJ.

Wo kann ich noch mehr Informationen (z.B. Unterrichtszeiten,
Termine, organisatorische Fragen) erhalten?
- Am Einschulungstag erhalten Sie von uns den „GfBHefter“. Dieser Hefter enthält eine umfangreiche
Sammlung von wichtigen Informationen. Einen Auszug des
Hefters werden wir auch vorab auf unserer Homepage
veröffentlichen.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
- Sie können sich gerne an die Klassenleitung Ihres Kindes,
aber auch an die Schulleitung wenden. Die
Erprobungsstufenkoordinatorin, Frau Vorsmann, können
Sie unter dieser E-Mail-Adresse erreichen:
elke.vorsmann@filderbenden.de

