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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schulanfänger*innen! 
 
Eure Einschulung an der Dekan-Ernst-Schule rückt näher und ihr fragt euch bestimmt, wie es weiter 
geht… 
 
Normalerweise hätten wir uns alle an einem Kennenlernnachmittag ein bisschen näher kennen 
gelernt und euch durch unser Schulhaus geführt. Auch der Schnupperbesuch und der 
Schnupperunterricht, an dem ihr die anderen Kinder getroffen hättet, können leider nicht stattfinden. 
Ihr wisst schon warum. Coronabedingt müssen wir immer noch viel Abstand halten.  
 
Deshalb müssen wir zurzeit bei Vielem auf ein digitales Miteinander ausweichen. Um euch und euren 
Eltern einen Einblick in unser Schulhaus und unseren Schulhof möglich zu machen, laden wir euch 
ein dies mit Hilfe eines Videos selbst zu erkunden. So könnt ihr euch einen kleinen Eindruck von 
unserem Schulhaus und unserem tollen Piratenspielplatz machen. Einen Link zu dem Video findet ihr 
auf unserer Homepage (www.dekan-ernst-schule.de). Ganz schön spannend, oder? 
 
Welches sind die nächsten Schritte? 
 
Liebe Eltern, bis spätestens 19.05.2021 erhalten Sie Post über die KiTas mit Informationen zur 
Schulbuchausleihe gegen Gebühr, die Liste der Schulbücher und Materialien, sowie ein „Ersti-Heft“ 
mit vielen Informationen rund um unser Schulleben. 
 
Der erste gemeinsame Elternabend findet am 16.06. 2021 um 20.00 Uhr statt. (Einladung folgt).  
Wir planen diesen als Videokonferenz stattfinden zu lassen. Durch die Angabe Ihrer aktuellen Email 
Adresse, haben wir die Möglichkeit Sie dazu einzuladen. Falls es bis dahin möglich sein sollte, sich 
vor Ort in kleinen Gruppen (Klassenstärke) zu treffen, sind wir flexibel genug, Sie bei uns in der 
Schule begrüßen zu dürfen. 
An diesem Abend erhalten Sie allgemeine Informationen sowie Informationen zum 1. Schultag und 
den darauf folgenden Wochen. Auch unsere Kommunikationswege werden Ihnen näher erläutert.  
 
Der Einschulungstermin ist Dienstag, der 31.08.2021. (Einladung folgt)  
 
Für die Kinder und auch für Sie als Eltern, ist es bestimmt spannend zu erfahren, welche Lehrer*in 
denn nun die Lehrer*in Ihres Kindes ist. Deshalb werden alle Erstklasslehrer*innen in den Ferien 
ihren Schüler*innen einen Brief schreiben und sich darin vorstellen. 
 
Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir in der Flexiblen Betreuung keine 
Plätze mehr anbieten können. 
 
In der Ganztagsklasse stehen noch wenige Plätze zur Verfügung. Sollten Sie sich für einen Platz 
interessieren, melden Sie sich bitte so bald als möglich über das Sekretariat bei Frau Steuerwald 
(06359 937730).  
 
 
Wir wüschen allen bis dahin eine gute und gesunde Zeit! 
 
 
Gez. Nicole Kaufmann                        gez.: Marina Röhrenbeck 
             Rektorin                                              Konrektorin 

                                                              
 



 
 
Hier geht es zu unserem virtuellen Schulrundgang: 
 
https://youtu.be/JBgnOwIvBm4 



 


