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Einschulung 2021/2022         

            20.04.21 

Liebe Eltern der diesjährigen Einschulungskinder, 

es wird immer spannender. Ihr Kind wird im Sommer ein großes Schulkind 

werden. Wir als Team der Grundschule Mascheroder Holz freuen uns 

schon darauf. 

Bis vor wenigen Tagen hatten wir immer noch die Hoffnung, Sie und Ihre 

Kinder vor Schulbeginn noch einmal in die Schule einladen zu können. 

Aufgrund des aktuellen Betretungsverbotes ist dies jedoch leider nicht 

möglich. 

Zudem sind laut Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums 

Elterninformationsveranstaltungen derzeit leider untersagt.  

Da wir Ihnen und uns trotzdem die Möglichkeit für ein erstes 

Kennenlernen und den Austausch wichtiger Informationen geben 

möchten, haben wir uns dazu entschieden, einen Online-Elternabend 

stattfinden zu lassen. Bei dieser Gelegenheit werden Sie auch erfahren, 

wer die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird und mit welchen Kindern Ihr 

Kind in eine Klasse gehen wird.  

Dieser soll am 07.07.2021 um 18:00 stattfinden. Bitte merken Sie sich 

diesen Termin bereits jetzt vor. Wir werden Sie rechtzeitig über die 

technischen Modalitäten informieren. 

Falls Sie es wünschen und noch nicht getan haben, teilen Sie uns bitte bis 

zum 01.05.2021 über die oben genannte Email-Adresse zwei Kinder mit, 

mit denen Ihr Kind gerne in einer Klasse wäre. Wir werden versuchen, 

davon zumindest einen Wunsch zu berücksichtigen.  

 

Grundschule 

                          Mascheroder Holz 



Ursprünglich wollten wir Sie bitten, den Nachweis über den 

Masernimpfschutz Ihres Kindes (blauer Zettel vom Gesundheitsamt oder 

Vorlage des Impfpasses) zu erbringen, wenn Sie Ihr Kind zu den 

Schnuppertagen in die Schule bringen. Da diese nun nicht stattfinden, 

reichen Sie bitte entweder den blauen Zettel oder eine Kopie des 

Impfausweises bis zum 30.06.2021 hier in der Schule ein. Sollten Sie bei 

der schriftlichen Anmeldung im letzten Jahr noch keine Kopie der 

Geburtsurkunde Ihres Kindes abgegeben haben, reichen Sie auch diese 

bitte bis zum 30.06.2021 nach. 

Ob und wie eine Einschulungsfeier stattfinden darf, können wir zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen.  

Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Kinder bald kennenzulernen. 

Sollten Sie vorab weitere Fragen haben, können Sie sich gern jederzeit 

über E-Mail oder Telefon melden. 

 

 

Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung: 

 Online-Elternabend am 07.07.21 um 18:00 (Einladung folgt) 

 Bis zum 01.05.2021 bitte Wunschkinder (zwei) per Email 

nennen. 

 Nachweis über Masernimpfschutz und Geburtsurkunde bitte bis 

zum 30.06.21 erbringen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefanie Behler (Schulleitung) und die zukünftigen Erstklasslehrerinnen 

 

 


