
Liebe Eltern unserer Erstklässlerinnen und Erstklässler des Jahres 2021 / 22,

wie überall ist es auch an unserer Schule  unumgänglich, auf Althergebrachtes zu verzichten und 
schöne Traditionen ruhen zu lassen. Stattdessen  lässt  auch uns die Pandemie  besondere 
Maßnahmen ergreifen.

Maßnahmen, die sich – zumindest für diesen Anmeldezeitraum – von dem, was bisher in jedem Jahr 
Gang und Gäbe war, unterscheiden.

So wird die  Informationsveranstaltung  nicht stattfinden, auch der Tag der offenen Tür des 
Freizeitbereiches ist ersatzlos gestrichen worden.

Aber natürlich ist es uns auch in diesen Zeiten wichtig, dass all diejenigen, die uns noch nicht kennen,
gut und ausreichend informiert werden. Dafür stellen wir folgende Quellen zur Verfügung:

 Ab dem 07.10. wird auf unserer Homepage ein Film zu sehen sein, der allgemein über die 
Reinhardswaldschule informiert, wobei die einzelnen Bereiche sowie Ansprechpartner*innen
vorgestellt werden. Dieser ist zurzeit noch in Arbeit.

 Am 01.10. und am 08.10., jeweils zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr bietet die Schulleiterin 
eine Elternsprechstunde an. Diese können Sie  ohne vorherige Terminvereinbarung nutzen.

 Während des Anmeldezeitraumes  vom 28.09. – 09.10.2020 werden Ihnen unsere 
Sekretärinnen Ihre Fragen, die den administrativen Teil der Anmeldung betreffen, 
beantworten. Ein Brief mit den genauen Zeiten ist Ihnen bereits zugegangen. Auch auf die 
Unterlagen, die für die Anmeldung erforderlich sind, wird in diesem Brief hingewiesen.
Die Zeiten und auch die erforderlichen Unterlagen werden nachfolgend hier noch einmal 
genannt: 
Unterlagen:  Eigene Personaldokumente / Pass
                        Geburtsurkunde des Kindes
                        Nachweis Masernschutz – Impfpass des Kindes
                        Ggf. Mietvertrag bei Zuzügen
                        Bei Beantragung einer Rückstellung bitte Stellungnahme der Kindertagesstätte

Zeiten:    Mo, Die, Mi   von  8.00 – 15.00 Uhr
                 Do                   von  8.00 – 18.00 Uhr
                 Fr                    von  8.00 – 13.00 Uhr

Die Anmeldung findet im Sekretariat statt. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auf dem
gesamten Schulgelände und in den Gebäuden.

Für Rückfragen sind wir telefonisch erreichbar

Schulleitung      - 69037-212                                                                                                        
Sekretariat          69037- 211


