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Bad Vilbel, 23. April 2020/li 
Ausfall Schnuppertag am 27. April 2020 
 
Liebe Eltern der kommenden Erstklässler für das Jahr 2020/21, 
 
wir sind sehr traurig, dass in diesen besonderen Zeiten leider auch unser geplanter Spielevormittag am 
kommenden Montag, den 27.4.2020, entfallen muss. Für uns ist dieser Tag, an dem wir unsere zukünftigen 
Schülerinnen- und Schüler intensiver kennenlernen dürfen, immer ein besonderer. Zum jetzigen Zeitpunkt 
müssen wir auch leider davon ausgehen, dass der Spielevormittag bis zu den Sommerferien nicht nachgeholt 
werden kann / darf.  Dies zieht natürlich einige organisatorische Neuregelungen nach sich, die ich Ihnen hiermit 
mitteilen möchte:  
 
Austausch mit den Kitas zur Schulbereitschaft 
Wenn eine Schweigepflichtsentbindung von Ihnen vorliegt (diese haben Sie im besten Fall bereits bei der 
Schulanmeldung vor einem Jahr ausgefüllt und unterschrieben – wir rufen Sie an, wenn diese nicht vorliegen 
sollte), werden wir uns dieses Jahr mit den Kindergärten zur Schulbereitschaft austauschen. Auf dieser Basis 
werden wir uns dann gegebenenfalls bei Ihnen melden, um Rücksprache zur Einschulung / 1. Klasse / Vorklasse / 
Rückstellung, zu halten.  
Förderbedarfe / Inklusive Beschulung 
Wenn ein Förderbedarf (geistige Entwicklung, Autismus, „Sehen, Hören“, körperliche Beeinträchtigung, usw.) 
vorliegt, sprechen Sie uns bitte im Einzelfall an. Benötigen Sie für Ihr Kind eine Schulbegleitung, müssen Sie dies 
jetzt beantragen.   
Besuch der Vorklasse 
Ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 wechselt unsere Vorklasse den Standort zur Ernst-Reuter-Schule an den 
Heilsberg. Die Eltern, die Interesse an dem Besuch der Vorklasse haben, können ab Montag, 27.04.2020, im 
Sekretariat anrufen und sich einen Gesprächstermin geben lassen.  
Einteilung in die Klassen, Wunschkinder 
Viele Eltern haben bereits zur Klasseneinteilung „Wunschkinder“ bei uns angegeben. Wenn Sie hier noch einmal 
nachsteuern möchten, schreiben Sie uns bitte eine Mail an die Poststelle. Sie dürfen maximal drei Kinder 
priorisiert angeben (Erstwunsch an erster Stelle, usw.). Wir bemühen uns, möglichst viele Wünsche zu 
berücksichtigen, ein Anspruch besteht hier jedoch nicht.  
Einschulungsfeier/ Infoabend/ Materiallisten 
Hierzu kann ich leider derzeit keine Aussagen treffen, wir halten Sie auf dem Laufenden. Eine Materialliste 
bekommen Sie demnächst zugesandt.  
 

Liebe Eltern, es gibt derzeit noch viele, unbeantwortete Fragen, die Sie und uns beschäftigen. Wir bemühen uns, 
in dieser herausfordernden und einzigartigen Situation alle organisatorischen Fragen zu klären und Sie auch auf 
dem Laufenden zu halten. Ich bitte Sie hier um Verständnis und eine gute Zusammenarbeit, damit wir unseren 
künftigen Erstklässlern auch ein schönes Einschulungserlebnis und einen bestmöglichen Übergang ermöglichen 
können. Dazu müssen wir viele neue Wege gehen, die nicht immer vorgezeichnet sind. 
 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne anrufen oder schreiben Sie uns eine Mail.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen, bleiben Sie gesund.  
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 

Kristina Liebenhoff 
Schulleiterin 
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