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Essingen, den 02.09.22
Liebe Eltern,
nun sind die Sommerferien schon um und nächste Woche beginnt das neue Schuljahr.
Wir freuen uns sehr, die Kinder wiederzusehen und unsere neuen Erstklässler
kennenzulernen.
Ebenso freuen wir uns, dass Frau Prediger wieder bei uns unterrichten wird und auf die
Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen Frau Vogt und Frau Schwarz.
Frau Bretz hat die Leitung unserer Schule abgegeben und sich auf eigenen Wunsch an
eine andere Schule versetzen lassen. Die Stelle der Schulleitung wird nun ausgeschrieben
und hoffentlich in einigen Monaten neu besetzt. Bis dahin sind weiterhin wir drei als
Team mit der Unterstützung von Frau Lutz für die Leitung der Schule zuständig.
Der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 beginnt am Montag, den 05.09.2022 um 8:00.
Ab 7:50 ist für den offenen Anfang eine Lehrkraft im Klassenzimmer.
Bitte denken Sie an die neue Regelung, dass das Schulhaus künftig wieder durch den
Haupteingang betreten wird. Dieser wird um 7:45 geöffnet. Sorgen Sie bitte dafür, dass
Ihr Kind nicht deutlich früher an der Schule eintrifft.
Für die 2. Klassen endet der Unterricht planmäßig um 12:00, die Kinder der Klassen 3 und
4 haben bis 13:00 Unterricht. Betreuung findet für angemeldete Kinder ab dem ersten
Schultag statt.
Die Einschulung der neuen Erstklässler findet am Dienstag, den 06.09.2022 statt und
beginnt um 9:00 mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche, zu
dem Eltern und Geschwister der Schulneulinge herzlich eingeladen sind.
Die anderen Klassen gehen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen zum Gottesdienst. Wenn
Ihr Kind den Gottesdienst nicht besuchen soll, teilen Sie das der Klassenlehrerin bitte bis
Montag mit.
Nach dem Gottesdienst sind die Eltern der Erstklässler herzlich zum Elterncafé des
Fördervereins in der Dalberghalle eingeladen.
Der Unterricht endet für die Erstklässler und die Klasse 2b um 12:00. Für alle anderen
Klassen planmäßig um 13:00.
Da die Kinder die Schule jetzt wieder durch den Haupteingang betreten, können die
Jacken wieder an die Garderobe im Flur gehängt werden. Außerdem möchten wir, dass
die Kinder im Schulgebäude wieder Hausschuhe tragen. Dadurch wird deutlich weniger
Schmutz in die Klassenzimmer getragen.

Kinder, die Bücher über die Schulbuchausleihe bestellt haben, erhalten diese am ersten
oder zweiten Schultag von der Klassenlehrerin.
Bitte versehen Sie die Bücher mit einem Schutzumschlag und beschriften Sie alles auf der
Vorderseite mit dem Namen des Kindes (keine Aufkleber direkt auf oder in das Buch
kleben!). Geben Sie Bücher und den unterschriebenen Ausleihzettel gleich am nächsten
Tag wieder mit in die Schule.
Um im Notfall aktuelle Kontaktdaten zur Verfügung zu haben, bekommen die Kinder der
Klassen 2 bis 4 die Notfallzettel zur Überprüfung mit nach Hause. Bitte vermerken Sie
unten in der Ecke, ob die Daten noch stimmen und geben Sie den Zettel dann so schnell
wie möglich wieder mit zurück in die Schule.
Eltern der Erstklässler haben den Zettel am Elternabend erhalten. Wer noch keinen
Vordruck hat, kann ihn von der Klassenlehrerin bekommen oder von der Homepage
ausdrucken. Bitte geben auch Sie den ausgefüllten Zettel so schnell wie möglich bei der
Klassenlehrerin ab.
Die Kinder der Klassen 2 bis 4 müssen am Montag ihr unterschriebenes Zeugnis bei den
Klassenlehrerinnen vorlegen.
In der Postmappe finden Sie im Lauf der Woche eine neue Anmeldung für die Ausleihe
bei der Bücherei. Bitte füllen Sie diese aus und geben sie zeitnah wieder zurück an die
Schule.
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die 7,50€ „Papiergeld“ für das erste Halbjahr passend
und in einem beschrifteten Umschlag bis Ende nächster Woche mit in die Schule zu
geben.
Die bestellten Hausaufgabenhefte lassen leider noch auf sich warten. Sobald sie geliefert
werden, teilen wir sie in den Klassen aus. Bis dahin notieren die Kinder ihre
Hausaufgaben auf Zetteln, die in die Postmappe gelegt werden.
Am 29.09.22 findet die Betreuung aus organisatorischen Gründen nur bis 14:00 statt.
Den Plan mit weiteren Terminen für dieses Schuljahr erhalten Sie demnächst. Außerdem
finden Sie die Termine auf unserer Homepage.
Um Kopien und Papier zu sparen, verzichten wir darauf, diesen Brief in gedruckter Form
an alle Kinder zu verteilen.
Um sicherzugehen, dass Sie den Brief alle erhalten haben, bekommen die Kinder jedoch
am Anfang der Woche einen Rücklaufzettel in die Postmappe, auf dem Sie bitte der
Klassenlehrerin den Empfang per Mail und die Kenntnisnahme dieses Schreibens
bestätigen.

Freundliche Grüße
C. Anselmann, S. Frech & B. Hoppe

