
 

 

          

 

 

 

 

Wuppertal, den 12.6.2020 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

 

wie Sie wissen ist es uns wegen der Coronakrise leider nicht möglich, vor der Einschulung 
Ihres Kindes einen Elternabend abzuhalten. Deshalb informieren wir Sie mit diesem 
Schreiben und geben Ihnen einige wichtige Hinweise rund um die Schulfähigkeit, die Sie 
beachten sollten. Auch auf unserer Homepage finden Sie diese Hinweise in Form einer 
kleinen Präsentation.  

Leider wissen wir heute auch noch nicht, in welchem Rahmen die Einschulung unserer 
neuen Erstklässler am 13.08.2020 stattfinden wird. Wir warten selbst darauf, dass das 
Schulministerium uns Handlungsanweisungen hierzu gibt. Deshalb werden wir Sie darüber 
erst in den Ferien informieren können. Sie erhalten also in den nächsten Wochen einen 
weiteren Brief. Bitte schauen Sie aber in jedem Fall auch in regelmäßigen Abständen auf die 
Homepage. Sobald wir neue Informationen haben, stellen wir diese dort ein. In der letzten 
Ferienwoche (03.08. bis 07.08.2020) ist die Schule außerdem täglich zwischen 08.00 und 
12.00 Uhr telefonisch zu erreichen, falls Sie Fragen haben sollten.  

Auf jeden Fall freuen wir uns sehr auf Sie und auf Ihre Kinder! 

 

 

Pädagogische Schwerpunkte allgemein und besonders in den ersten Wochen 

In den ersten Wochen nach dem Schulbeginn werden wir uns besonders mit den folgenden 
Schwerpunkten beschäftigen: 

 Sich gegenseitig kennenlernen 
 Erkennen, dass wir alle verschieden sind 
 Lernen, wie man freundlich miteinander umgeht 
 Regelbewusstsein entwickeln 
 Gemeinschaft stärken 
 Orientierung geben 
 Sich im Gebäude zurechtfinden 
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Anschaffungen und Material 

Die Materialliste haben Sie bereits in einem Brief erhalten. Sie finden im Folgenden eine 
erneute Auflistung, die wir für Sie mit Bildern ergänzt haben. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hilfreiche Tipps und Hinweise für die Vorbereitung auf die Schule 

Im Folgenden haben wir Ihnen noch einige Tipps und Hinweise aufgelistet, die im Hinblick 
auf die beginnende Schulzeit hilfreich und ratsam sein können.  

 

Ausreichende Schlaf- und Ruhephasen: 

Kinder, die müde und unausgeschlafen sind, haben häufig Schwierigkeiten sich zu 
konzentrieren und dem Schulgeschehen aufmerksam zu verfolgen. Im Grundschulalter ist es 
ratsam, dass Kinder bis zu 10 Stunde Schlaf bekommen. 

  



Ausreichend Bewegung: 

Daher möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihr Kind sich auch in der Freizeit ausreichend 
bewegen sollte. Dazu zählen 

 Spaziergänge  
 Besuche auf Spielplätzen 
 Vereinssport 
 Bewegung an der frischen Luft  

(Fahrrad fahren, Inline skaten und vieles mehr) 

 

Ein ausgewogenes Frühstück 

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt Ihr Kind beim Lernen: 

Die Kinder haben im Schulalltag mindestens eine Frühstückspause. Bitte geben Sie Ihrem 
Kind daher ein ausreichendes Frühstück mit zum Beispiel: 

 belegte Brote (mit Käse oder Wurst) 
 Joghurt (Löffel nicht vergessen) 
 Gemüse und Obst (die Schule wird an einigen Tagen mit Obst und Gemüse für die 

Frühstückspause beliefert) 
 Eine wiederverwendbare Trinkflasche mit Wasser oder ungesüßtem Tee 

Achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch vor dem Schulweg ein Frühstück zu sich nimmt! 

 

Bitte nutzen Sie wiederverwendbare Getränkeflaschen und Brotdosen nutzen, denn 

das spart Geld und schützt die Umwelt! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Selbständigkeit einüben 

Für Ihr Kind beginnt ein neuer und aufregender Lebensabschnitt. Für den Schulalltag ist ein 
gewisses Maß an Selbständigkeit sehr wichtig. Diese Selbständigkeit kann bereits vor 
Schulbeginn im Familienalltag eingeübt werden: 

 Kleine Aufgaben im Haushalt übernehmen. 
 Das schnelle Umziehen für den Sportunterricht einüben. 
 Eine Schleife binden. 
 Die Schultasche gemeinsam mit den Eltern packen und den Umgang einüben. 
 Kleidung am Abend für den nächsten Tag aus dem Schrank legen. 
 Den neuen Schulweg einüben, um diesen bald selbständig zu Fuß zu bewältigen. 
 Die eigene Adresse (Straße, Haunummer, Telefon) kennen. 
 Das Schreiben des eigenen Vornamens und Nachnamens. 

 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch an die Schule wenden oder mit der 
Klassenlehrerin (P. Holt) per E-Mail Kontakt aufnehmen (holt.schule@gmx.de). 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Schäfer   P. Holt   D. Laudert  M. Schaefer 
(Schulleitung)   (Klasse 1a)  (Klasse 1b)  (Klasse 1c) 


