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Neuenburg, 09.06.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bald ist es soweit und wir feiern an der Astrid-Lindgren-Grundschule den ersten Schultag Ihrer
Kinder. Da sowohl das „Vorschulpraktikum“ als auch der Info- Elternabend in diesem Jahr ausfallen
mussten, lasse ich Ihnen nun auf diesem Wege Informationen zum Schulstart zukommen.
Ich hoffe, mit der Informationsbroschüre und dem „ABC der Astrid-Lindgren-Grundschule“
zumindest einige Ihrer Fragen beantworten zu können.
Den Antrag zur entgeltlichen Schulbuchausleihe haben Sie bereits per Post erhalten, hier folgt nun
die Materialliste für das erste Schuljahr. Wählen Sie die Unterrichtsmaterialien in Ruhe aus und
achten Sie bei der Anschaffung auf Qualität. Bei guter Pflege sollten Schulranzen u.a. mindestens
während der Grundschulzeit brauchbar bleiben. Der Schulranzen sollte leicht und bequem sein,
breite Träger haben und der Größe Ihres Kindes entsprechen. Verzichten Sie bitte auf
umweltbelastende Artikel, da wir gerade auf dem Weg zur Umweltschule sind und auf Nachhaltigkeit
achten!
Da gerade zu Beginn viele Anschaffungen für die Schule nötig sind, können Sie auch einiges davon
in die Schultüte packen. Die meisten Kinder sind unglaublich stolz, jetzt ein Schulkind zu sein und
freuen sich über Schere, Kleber, Brotdosen und besondere Stifte. Einige Vorschläge können Sie
dem beigefügten Informationsblatt „Das zahngesunde Schultüten-ABC“ entnehmen.
Sollten trotzdem noch Unklarheiten oder weiterführende Fragen bestehen, melden Sie sich gerne
bei uns. Wir sind für Sie da!
Eine zentrale Frage kann ich auf Grund der Corona-Pandemie derzeit leider noch nicht beantworten:
Wie genau wird sich der Schulstart nach den Sommerferien gestalten? Sobald mir hierzu
Informationen vorliegen, werde ich Sie selbstverständlich umgehend kontaktieren.
Elternbriefe und Informationen zur Schule in Corona-Zeiten finden Sie auch auf unserer Homepage
www.algs-neuenburg.de .
Ein Geheimnis kann ich allerdings endlich lüften: Ihr Kind kommt in die Klasse 1b.
Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr und unsere „ABC-Schützen“ und werden dafür sorgen,
dass sie einen schönen Schulstart haben.
Herzliche Grüße vom gesamten Team der Astrid-Lindgren-Grundschule Neuenburg sendet Ihnen
und besonders Ihren Kindern

Nicole Ringsdorf, Schulleiterin

