Grundschule Uesen – Alte Dorfstr. 1 – 28832 Achim

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der zukünftigen Schulanfänger 2020/2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der zukünftigen Schulanfänger,

Telefon: 04202 / 3584
Fax: 04202 / 9109616
E-Mail: info@grundschule-uesen.de
Internet: www.grundschule-uesen.de

normalerweise sollten Sie schon über einen Termin für einen Infoabend informiert worden sein. In
diesem Jahr ist leider einiges anders als sonst. Wir konnten noch nicht alle Kindergärten besuchen, so
dass wir nur einige Ihrer Kinder kennenlernen durften. Leider wird es in diesem Schuljahr keinen
Infoabend und auch kein Schulfest mehr geben. Ebenso wird es keine Hospitationstage für Ihre Kinder
an der Grundschule geben können. Zurzeit planen wir ein kleines Video mit einem Rundgang durch
unsere Schule, um Ihren Kindern zumindest die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild von den
Räumlichkeiten zu machen. Näheres dazu folgt in den nächsten Wochen auf unserer Homepage. Auf
jeden Fall noch vor den Sommerferien.
Zusätzlich erhalten Sie mit diesem Brief Informationen und Materialien zur Einschulung und zur
Grundschule Uesen. Da noch nicht feststeht wie wir im kommenden Jahr einschulen und ob es eine
große Einschulungsfeier (geplant am 29.08.20) geben wird, werfen Sie bitte auch immer mal wieder
einen Blick auf unsere Homepage. Wir bedauern, dass wir noch keine weiteren Aussagen treffen
können. Gern würden wir Ihnen allen eine feierliche Veranstaltung bieten.
Die Klassenzusammensetzung und die künftigen Klassenlehrer(innen) werden wir in den nächsten
Wochen fertig stellen. Dafür haben wir unten eine Abfrage vorbereitet, die Sie uns auch gern bis zum
14.6. per Mail zukommen lassen können: einschulung@gsuesen-portal.de
Spätere Meldungen können wir leider nicht mehr berücksichtigen.
Die Klassen unserer Grundschule werden nach folgenden Grundsätzen gebildet:
o
o
o
o
o

o
o

Die Anzahl der Jungen und Mädchen sollte im Jahrgang in etwa gleich auf die Klassen verteilt werden.
Schülerinnen und Schüler mit einem besonderen Förderbedarf sollen gleichmäßig auf die Klassen aufgeteilt werden.
Kinder nicht deutscher Herkunft sollten gleichmäßig auf die Klassen verteilt werden.
Bei der Zusammenstellung wird auf das Einzugsgebiet der Schülerinnen und Schüler geachtet.
Kinder mit besonderem „Hintergrund“ (z.B. überaktive, entwicklungsverzögerte Kinder, Wiederholer, Kinder mit
Sprachproblemen ...) sollen gleichmäßig auf die Klassen verteilt werden.
"Kann-Kinder" werden ebenfalls möglichst gleichmäßig verteilt.
Schulanfänger erhalten die Möglichkeit 2 Kinder zu benennen, mit denen sie in eine Klasse kommen möchten.
Dieser Wunsch sollte Berücksichtigung finden.

Sie erhalten auf jeden Fall bis zu den Sommerferien einen Brief der zukünftigen Klassenleitung. Dieser
wird weitere Informationen enthalten. Derzeit liegt uns noch keine Genehmigung für den Ganztag
unserer Schule vor. Sollten wir weiter planen können, erhalten Sie einen weiteren Brief mit
Informationen zum Ganztag. Sollten Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir freuen uns
sehr auf Ihre Kinder!
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
gez. Nils Reineke, Schulleiter

-------------------------------------------------------------------Klassenbildung Schuljahr 2020/2021
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