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Herrischried, den 24.07.2020
Liebe Eltern unserer zukünftigen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5,
dieses Schuljahr geht zu Ende und wir alle sind noch mit der Bewältigung oder den Folgen
der letzten aufreibenden Wochen und Monate beschäftigt. Corona hat uns alle betroffen,
vielleicht sogar besonders unsere Kinder.
Unsere Aufgabe wird es im neuen Schuljahr sein zu prüfen, in welchen Bereichen ihre Kinder
nun besondere Unterstützung brauchen. Sicherlich wird es wichtig sein, dass Ihre Kinder in
der neuen Gruppe als Klasse zusammen finden. In den vergangenen Jahren haben wir
deshalb bei einem Elternabend die Gruppeneinteilung vorgestellt, um allen die Möglichkeit
zu geben hier vor Schuljahresbeginn Einfluss nehmen zu können. Heute werde ich, auf Grund
der Pandemievorschriften einen anderen Weg wählen. Die Gruppeneinteilung finden Sie im
Anhang, bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr
Kind in dieser Gruppenzusammensetzung nicht lernen kann, wir werden dann versuchen
eine Lösung zu finden.
Für Ihre Kinder beginnt der Unterricht bei uns am Dienstag, dem 15.09.20 um 8.30 Uhr. Ich
werde die Schülerinnen und Schüler im Vortragsraum der Rotmooshalle begrüßen. Sie
werden dann mit ihren Klassenlehrern in die Klassen gehen. Der Schultag endet für ihre
Kinder dann um 12.45 Uhr. Auf Grund der Corona- Pandemie muss ich Sie in diesem
Schuljahr bitten Ihre Kinder am Eingang der Halle zu verabschieden.
Viele Eltern wünschen sich eine Materialliste. Da die Lehrerzuweisung noch nicht
stattgefunden hat, kann ich diese im Detail nicht ausgeben. In der Sekundarstufe ist es aber
grundsätzlich einfacher das Unterrichtsmaterial zu besorgen, da es hier im Laufe der Jahre
keine großen Änderungen gibt.
Ihre Kinder brauchen:
-

Ein Mäppchen mit Füller, Bleistift, Buntstiften, Schere, Radiergummi, Geodreieck und
Klebestift.

-

Einen Zeichenblock, einen Malkasten (gerne auch schon gebraucht!), einen
Wasserbecher und Pinsel in verschiedener Stärke.
Karierte Hefte, gerne mit Doppelrand, in DIN-A4.
Linierte Hefte, gerne mit Doppelrand, in DIN-A4.
Umschläge in verschiedenen Farben, gerne aus dem Vorjahr.
Schnellhefter in verschiedenen Farben, gerne aus dem Vorjahr.
Buchumschläge

Sie sehen, Sie können viel Material aus dem Vorjahr wiederverwenden, soweit es noch in
einem guten Zustand ist. Es ist auch immer gut, wenn Ihre Kinder einen karierten
Collegeblock dabei haben.
Wir schicken Ihnen auch heute schon die Fahrkarten. Sollte Ihr Kind noch eine Fahrkarte
brauchen, rufen Sie uns bitte an.
Bei Fragen, Anregungen oder Wünschen dürfen Sie sich auch gerne melden oder eine Mail
schicken. Wir freuen uns auf Ihre Kinder!!!
Herzliche Grüße
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