
 

   
 

 

 

 

 
 

Ein herzliches Willkommen an unserer Jane-Goodall-Grundschule 
liebe Bienen, liebe Schmetterlinge und liebe Kraken 

 
 
Wir möchten Euch Kinder und Sie, liebe Familien, ganz herzlich zu Euren ersten beiden Wochen an unserer 
Schule begrüßen. 
Sicher hattet Ihr alle entspannte, schöne, abenteuerliche und vor allem erholsame Ferientage mit und in der 
Familie. 
 
Für Euch, liebe Kinder, beginnt nun bald ein neuer Abschnitt in Eurem Leben, Ihr geht einen großen Schritt 
in Richtung Schule und klopft in den Ferien sozusagen schon mal an. In den nächsten Tagen könnt Ihr unsere 
Räume kennenlernen, erste Kontakte mit Euren Mitschüler*innen und zu uns Erzieher*innen knüpfen. 
 
Sicher seid Ihr schon ganz aufgeregt und gespannt, was Euch wohl in der Zeit vor Eurer Einschulung am 
14.08. erwartet – Ihr dürft Euch freuen, es wird lustig, bunt und Ihr dürft mit all Eurer Neugier die Schule für 
Euch erobern. 
Damit Ihr einen entspannten Start habt und wisst, was Ihr so braucht, kommen hier ein paar Infos für die 
nächste Zeit. 
 
Bitte bringt für die beiden Wochen mit: 
 

• einen kleinen Rucksack 
• Hausschuhe 
• Lunchpaket / Vesperdose mit ausreichend und gesundem „Futter“ für den Tag 
• Trinkflasche mit Wasser 
• ggf. Wechselshirt oder Wechselsachen bei Bedarf 
• ggf. Badesachen / Handtuch / Sonnencreme für heiße Tage (wir springen hier gerne mal 

durch den Rasensprenger) 
• medizinische Maske + zwei Ersatzmasken (mit Namen beschriftet) 
• ein weißes T-Shirt zum Gestalten (in einer Tüte und mit Namen beschriftet) 
• den Brief „mein Name ist ein Geschenk“ (Infos dazu auf der Folgeseite) 

 
 
Tut Euch selbst einen großen Gefallen und lasst bitte ALLE Sachen mit Eurem Namen beschriften!!! 
 
Bitte seid spätestens um 9:00 Uhr in der Schule, damit wir gemeinsam entspannt frühstücken können. 
Gegen 10:00 machen wir zusammen einen Morgenkreis als Start für den Tag. Mittagessen wird es gegen 
12:00 geben. Am Vormittag finden spannende Aktivitäten statt, Kennenlernspiele, Angebote, kleine 
Projekte und vieles mehr. Der Nachmittag ist dann hauptsächlich dem Freispiel auf dem Schulhof oder im 
Gruppenraum gewidmet. 
 
Liebe Bienen, liebe Schmetterlinge, liebe Kraken – schön, dass Ihr da seid! Bleibt neugierig und fühlt Euch 

bei uns wie zu Hause, denn ihr werdet für lange Zeit ein Teil dieser großen schönen Schulgemeinschaft 
sein. 

 



 

Und nun noch ein paar Worte an Sie, liebe Eltern. 
 
Traditionell beginnt die erste Schulwoche vor der Einschulung (9.8.-13.8.) mit unserer „WIR-Woche“, in der 
es hauptsächlich um das Thema Kennenlernen, Gruppenfindung und den Aufbau einer Gemeinschaft geht. 
 
Hier findet auch unser Projekt „Mein Name ist ein Geschenk“ statt. 
Sie alle haben sicher eine ganz besondere Geschichte, wie Ihr Kind zu seinem/ihrem Namen gekommen ist 
und welche Bedeutung er hat. 
Wenn Sie möchten, lassen Sie uns daran teilhaben und schreiben Sie diese besondere Geschichte in einem 
kleinen Brief kurz auf. Wir können dann jeden einzelnen Namen in unserer WIR-Woche noch einmal 
besonders hervorheben. Das schürt Gemeinschaft und schärft den Blick für eine sensible Wahrnehmung 
der Kinder untereinander. 
 
Die Sache mit dem Abholen und dem Ausweis. 
 
Bitte halten Sie beim Abholen Ihres Kindes stets Ihren Ausweis bereit. Wir lernen Sie erst kennen und lassen 
Ihr Kind ja schließlich nicht mit jedem mitgehen! Es wird vorkommen, dass Sie öfter nach Ihrem Ausweis 
gefragt werden – wir sind viele Pädagog*innen und jede/r einzelne von uns ist sehr gewissenhaft. 
Bitte teilen Sie uns ebenfalls schriftlich mit, wenn Ihr Kind von einer anderen Person als Ihnen abgeholt 
wird. 
Sämtliche Personen, die Ihr Kind abholen, benötigen unbedingt einen Ausweis und die entsprechende 
Erlaubnis (Vollmacht) von Ihnen. 
 
Was ist mit Corona? 
 
Unsere Testtage werden voraussichtlich dienstags und donnerstags sein, die Maskenpflicht sowie 
Abstandsregeln sind innerhalb der Ferienbetreuung aufgehoben und der erste Jahrgang bildet eine feste 
Gruppe. 
In der Woche ab dem 9.8. wird die Maskenpflicht an der Schule wieder eingeführt und soll ggf. einige Zeit 
später wieder entfallen, wenn sichergestellt wurde, dass mögliche Infektionsketten nach der Urlaubs- und 
Reisewelle ausbleiben. 
Hierzu werden Sie jedoch durch die Schulleitung noch rechtzeitig und umfassend informiert werden. 
 
Noch Fragen? 
 
Sollte Ihnen noch etwas unklar sein oder sollten Sie noch Fragen haben, sind hier noch einmal wichtige 
Kontaktmöglichkeiten für Sie zusammengefasst (für den Kühlschrank zu Hause): 
 
 
goodall@diebildungspartner.de 
 
 

• Fr. Metsch (pädagogische Leitung)   Sebastian Rohrlach (1a – Bienen) 
0157 – 80 53 22 82     0151 – 11 47 44 79 

• Fr. Pfennig (administrative Leitung)   Juliane Junghans (1b -  Schmetterlinge) 
0173 – 316 32 92     0151 – 11 47 45 19 

• Horthandy      Anke Paker (1c - Kraken) 
0151 – 11 47 46 02     0151 – 11 47 44 41 

 
 
 

 
Wir freuen uns auf Euch und Sie als Familien und wünschen einen guten Start in diese aufregende Zeit! 

Herzliche Grüße vom Ganztag an der Jane-Goodall-Grundschule 

mailto:goodall@diebildungspartner.de

