Schulleitung

Einschulung Schuljahr 2021/2022

Meckenheim, 09.02.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer kommenden Schulanfänger,
wir hoffen, dass Sie, Ihre Angehörigen und Ihre Kinder bei Gesundheit sind und gut durch
diese ‐ gerade für Familien ‐ so anstrengende Zeit kommen.
In diesem Kalenderjahr wird für Ihr Kind in der Grundschule Meckenheim die lang ersehnte
Schulzeit beginnen. Üblicherweise sind die Monate vor dem Tag der Einschulung geprägt
von großer Vorfreude, aber gleichermaßen auch oft behaftet mit Respekt und Anspannung
vor dem neuen Lebensabschnitt.
Wichtig ist, dass keinem Kind Angst vor der Schule „gemacht“ wird. In der Schule gibt es
einen spielerischen und langsamen Übergang vom Kindergartenkind zum Schulkind. Wir
achten dabei sehr darauf, dass jedem Kind die gegebenenfalls notwendigen individuellen
Hilfen und Unterstützungen gegeben werden. Gerade die letzten Monate, das Erleben der
Pandemie, verlangt beim Schulstart noch mehr Sensibilität und Empathie. Dessen sind wir
uns bewusst!
Sobald es die allgemeine Infektionslage zulässt, werden wir uns bei Ihnen als Eltern melden
und die Schulanfänger zu einem Schnupperbesuch einladen. Aktuell kann Ihnen jedoch
niemand sagen, wann und ob dies uns überhaupt möglich sein wird.
Weitere Informationen (Schulbuch‐ und Materiallisten, Klassenzugehörigkeit) erhalten Sie
spätestens am Ende des laufenden Schuljahres.
Sie hatten als Eltern bei den Elternabenden und Gesprächen der KiTas Gelegenheit, sich
Informationen einzuholen, was für einen glückenden Schulstart im Vorfeld getan werden
kann. Vielleicht konnte die eine oder andere Anregung von Ihnen und den Kindern mittler‐
weile umgesetzt bzw. berücksichtigt werden. Für Ihr Kind haben wir Anregungen „Das kann
ich schon - das übe ich noch!“ angehängt. Bis zum Schulanfang können Sie gemeinsam üben
und anmalen, was die Schulanfänger schon beherrschen. Viel Spaß damit!
Dieser Termin liegt nun doch schon einige Monate zurück und gefühlt überlagert im Mo‐
ment die Coronapandemie alles. Wichtige Fragen treten häufig in den Hintergrund.
Daher möchte ich Sie bitten und auffordern, sich bei offenen Fragen und Unklarheiten, was
den Schulanfang Ihres Kindes betrifft, in der Schule bei mir zu melden.
Das gilt besonders dann, wenn Sie für Ihr Kind Ergo‐ oder Sprachtherapie in Anspruch
nehmen wollen. Bitte nutzen Sie die Zeit vor Schulanfang dafür! Die Therapeut*Innen ar‐
beiten unter Beachtung von hohen Hygieneauflagen für Ihr Kind.
Richten Sie Ihre Anfrage oder Ihre Bitte um Anruf an info@gsmeckenheim.de . So schnell
als möglich werden wir Ihnen eine Antwort zukommen lassen.
Darüber hinaus biete ich Ihnen eine digitale Schulleitungssprechstunde am Montag, 22.
Februar um 17 Uhr an.
Sie erhalten den Link hierzu, wenn Sie sich per E‐Mail anmelden. Gerne notieren Sie auch
Ihre Fragen dazu.

Anträge und Informationen
Alle nachfolgenden Anträge und wichtige Informationen befinden sich im für Sie angeleg‐
ten Bereich der Homepage.
https://www.gsmeckenheim.de/elterninfo‐2/schulanfaenger/
‐ Lernmittelfreiheit
Sollten Sie diese nutzen wollen, ist zwingend zu beachten, dass der Antrag direkt bei der
Verbandsgemeinde in Deidesheim abgegeben werden muss. Abgabefrist ist der 15. März
2021. https://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/schuljahr-20212022.html
‐ Betreuende Grundschule
Wenn Sie Betreuungsbedarf nach dem Unterricht bis 14 Uhr oder 16 Uhr haben, müssen
Sie diesen bei der Verbandsgemeinde Deidesheim anmelden. Anmeldeschluss ist der 15.
März 2021. Bitte beachten: Spätere Anmeldungen können unter Umständen nicht
berücksichtigt werden!
‐ Schulbuchausleihe
Zu Ihrer Information: Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe gegen Ge‐
bühr ist freiwillig und kann erst ab Mai 2021 getätigt werden. Sie erhalten zeitnah weitere
Hinweise von uns.
Gerne lassen wir Ihnen die oben genannten Anträge auch in Papierform zukommen, wenn
Sie uns dahingehend informieren.
‐GrundschulAPP
In dieser kostenfreien APP des Bildungsministeriums finden Sie allgemeine Informationen.
Nachrichten und Terminkalender der GS Meckenheim können Sie darüber abonieren.
https://gsapp.bildung‐rp.de/
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
Bettina Glatz

Patricia Weisenburger

Schulleiterin GS Meckenheim

Koordinatorin Schulanfang

