
 
 

 

 

 

 
 

 

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler, 
 

wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien soweit gut. 
 
Inzwischen geht Ihr Kind seit kurzem wieder in seinen Kindergarten bzw. in seine 
Vorschulgruppe. Die lange Zeit ohne die Gruppe, ohne die anderen Spielkameraden und 
ohne die Betreuerinnen wird bestimmt Spuren hinterlassen haben. Wir wünschen Ihnen 
daher weiterhin starke Nerven, viel Kraft für eine gute Eingewöhnung in die letzte Schluss-
Phase des Kindergartenjahrs. Nun richtet sich Ihr Blick bestimmt noch stärker auf den 
Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule. Trotz der veränderten Gesamtsituation 
möchten wir Sie in dieser Phase begleiten und Ihnen mit Rat&Tat zur Seite stehen. Wir 
freuen uns auf Ihre Kinder! Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben oder 
unsere Begleitung wünschen. 
 
Veränderungen in der Übergangsphase 
 
Aufgrund der Corona-Maßnahmen konnte im März die diesjährige Schuleinschreibung  
für Ihr Kind nur postalisch stattfinden. Danke für Ihren Einsatz damit! Leider konnten wir 
deshalb auch Sie und Ihre Kinder noch nicht in unsere Schule einladen und Ihnen das Haus 
mit den Klassenzimmern zeigen. Wir konnten auch Ihr Kind beim Schulspiel noch gar nicht 
richtig kennenlernen. Das bedauern wir sehr! Da nun auch der Elternabend für die 
Einschulung 2020/21 am 26.5.2020 nicht stattfinden kann, möchte ich Ihnen mit diesem 
Schreiben vorab einige wichtige Informationen zum Schulstart im September geben. 
 
Schulbeginn im September 
 
Sicherlich wartet Ihr Kind mit Ihnen schon gespannt auf den Schulbeginn im September. 
Das tun wir auch! Als erster Schultag ist weiterhin der Dienstag, der 8.September 2020 
vorgesehen. Wie wir diesen Tag allerdings „feiern“ werden, wissen wir noch nicht genau: 
Der gemeinsame Gottesdienst in der Kirche, die Begrüßungsfeier in der Schule mit den 
Vorträgen der anderen Kinder und die beliebten Schulfotos am Schultisch Ihres Kindes sind 
uns und Ihnen liebgewordene Erinnerungen an diesen besonderen Tag. Wir hoffen sehr, 
dass dies alles auch im September 2020 möglich sein wird. Wenn wir den genauen Ablauf 
dieses wichtigen Tages planen können, geben wir Ihnen das auf der Homepage und auch 
postalisch zeitnah bekannt. Nach den Pfingstferien werden wir zunächst die Materialisten 
bekanntgeben, sodass Sie wissen, was Ihr Kind an Material im September benötigt. Ich 
hoffe sehr, dass wir eine Möglichkeit finden, den Elternabend für die Einschulung in guter 
Weise nachzuholen. 
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Mittagsbetreuung an der Pestalozzi-Grundschule!!! Anmeldung jetzt !!! 
 
An unserer Schule können Sie das Angebot der Mittagsbetreuung nutzen. Es richtet sich 
besonders an die Kinder der 1. und 2. Klassen, die aufgrund des frühen Unterrichtsendes 
(11.20/12.15 Uhr) daheim (noch) nicht betreut werden können. Die Gruppe befindet sich 
in unserem Schulhaus im 2. OG. Es werden bis zu 25 Kinder aufgenommen und täglich von 
zwei Kinderpflegerinnen begleitet. Die gemeinsame Zeit (bis max. 14 Uhr) wird u.a. mit 
Spielen, Entspannen, Basteln, Vorlesen und (mitgebrachter) Brotzeit verbracht. Die Kinder 
können bis zu fünf Tage/Woche angemeldet werden (Der Besuch an zwei Tagen ist das 
verbindliche Minimum!) Die monatlichen Elternbeiträge sind je nach Anzahl der 
Buchungstage gestaffelt. Die Konzeption zum Angebot finden Sie in Kürze auf unserer 
Homepage www.pestalozzischule-rehau.de. Das verschafft Ihnen weiteren Einblick in 
dieses Programm. 
 
Wenn Sie Ihr Kind zu dieser Gruppe anmelden wollen, laden Sie sich bitte auf der 
Homepage www.pestalozzischule-rehau.de (unter Einschulung 2020/21) den aktuellen 
Betreuungsvertrag herunter und geben ihn ausgefüllt bitte bis 4.6.2020 an die Schule 
zurück (Hausbriefkasten/ Wallstr.13). Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an die 
Schulleitung. 
 
Auch die angekündigte T-Shirt-Bestellung mit dem Logo unserer Schule wollen wir über 
die Homepage abwickeln. 
 

Bitte informieren Sie sich deshalb bitte regelmäßig auf unserer Seite 
www.pestalozzischule-rehau.de!  
Wir stellen alle wichtigen Termine und Planungen zeitnah für Sie ein. 

 
 
Wir hoffen alle, dass wir bald wieder einen normalen Schulbetrieb mit allen Kindern 
abhalten können. Auf Ihre Kinder freuen wir uns sehr und hoffen auf ein gesundes 
Kennenlernen ab September 2020.  
 
 
Wir wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit! Bleiben Sie gesund! 
 
gez.: Chr. Glas mit Kollegium der Pestalozzi-Grundschule Rehau 
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