
 

 

 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Am 04. September ist es soweit! Ihr Kind wird bei uns an der Grundschule am 
Rosenbusch eingeschult! Wir haben bisher wenig Informationen miteinander 
austauschen können; ein bewegtes Jahr liegt hinter allen Beteiligten. Die Besuche der 
Kinder an unserer Schule konnten leider nicht stattfinden und somit sind die 
Verunsicherung und Aufregung darüber, was die Kleinen (und auch Sie als Eltern) bei 
uns in der Schule erwartet, groß.  
 
Um Ihnen und Ihrem Kind einen kleinen Vorgeschmack auf 
„Schule“ zu geben, haben wir die kleine Hexe „Mirola“, die die 
Kinder sonst bei den Schulbesuchen kennen lernen, auf 
Erkundungstour geschickt. In sechs Beiträgen, die Sie sich 
gemeinsam mit ihrem Kind auf unserem YouTube-Kanal 
anschauen können, fällt es vielleicht etwas leichter, sich auf den 

September zu freuen.       Dazu nutzen Sie bitte direkt den 

nebenstehenden QR-Code oder besuchen unseren Kanal „GS 
am Rosenbusch“ mit der Playlist „Neues für die Erstklässler“.  
 
 
Als Anlage zu dem heutigen Schreiben finden Sie,  
 

• sofern Sie Anspruch auf eine Schülersammelzeitkarte für den Bus haben, den 
Antrag für die Busfahrkarte. Diesen schicken Sie bitte ausgefüllt und 
unterschrieben bis spätestens 25.06.2021 an uns zurück. Wichtig: bitte kleben Sie 
ein aktuelles Passfoto auf den Antrag und schicken Sie auch die 2. Seite des 
Antrags (Durchschrift) an uns! 

• Ebenfalls erhalten Sie das Schreiben zur Lehrmittelausleihe für die Fibel „ABC 
der Tiere“. Wenn Sie an der Ausleihe teilnehmen möchten, dann überweisen Sie 
den Entgeltbetrag für die Ausleihe bitte bis 23.06.2021. Ansonsten müssen Sie 
das Buch auf eigene Kosten beschaffen. 
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Hier noch ein kleiner Extrakt der Informationen, die Sie auch den Videos entnehmen 
konnten: 
 
Notieren Sie sich bitte den 02. September als Termin für den Elternabend vor der 
Einschulung. Halten Sie für diesen Termin auch schon die Schultüte bereit; 
möglicherweise kann diese an dem Tag schon bei der Klassenlehrerin abgegeben 
werden. Sofern Sie noch ein Schul-T-Shirt erwerben möchten, melden Sie sich bei uns 
im Sekretariat. 
 
Die Klasseneinteilung, die Information darüber, welchen Klassenlehrer ihr Kind 
bekommen wird und weitere wichtige Details zur Einschulung erhalten Sie per Post ca. 2 
Wochen vor den Sommerferien. Diesem Schreiben liegt dann ebenfalls die Materialliste 
für den Jahrgang 1 bei.  
 
Denken Sie bitte daran, uns unbedingt Adressänderungen mitzuteilen, damit Sie die 
Briefe auch erreichen. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei, gemeinsam mit Ihrem Kind der kleinen Hexe Mirola 
durch die Schule zu folgen. Scheuen Sie sich aber bitte auch nicht, bei noch 
bestehenden Fragen einfach bei uns anzurufen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Rehberger, Rn 
 
 
 
 
 
 
 


