
 

 

Laubach, den 10.02.2022 
 
Sehr geehrte Eltern der zukünftigen Erstklässler, 
 
seit unserer letzten Begegnung bei der Schulanmeldung im September 2021 ist einige 
Zeit vergangen. Bereits im September trafen sich unser Kollegium mit den 
Vertreterinnen beider Kindertagesstätten, um den Kooperationsplan zu erstellen. 
Dieser ist auf unserer Homepage www.schieferland-gs.de unter Klassen / Schulanfang 
2022 eingestellt und zu finden.  
Dazu ergeben sich bedingt durch die Pandemie einige Neuerungen, über die wir Sie 
gerne auf diesem Weg informieren möchten. 
Der geplante Besuch der zukünftigen Klassenlehrerin Ruth Martini konnte in den 
beiden Kitas bisher noch nicht stattfinden. Gerne möchten wir aber ab März das -„Fit 
für die Schule“ – Projekt einrichten und anbieten. Dies wird von Frau Martini 
durchgeführt. Es soll folgendermaßen ablaufen:  
 
Ab dem 9. März besuchen die zukünftigen Schulkinder jeweils  

mittwochs von 11.15 bis 12.00 Uhr die Schule in Masburg. 
In dieser Zeit werden die Kinder verschiedene Sprach- und Mengenspiele, aber auch 
viele Vorläuferfähigkeiten trainieren. 
Damit die Gruppe nicht zu groß wird, werden wir es so organisieren, dass an jeweils 
einem Mittwoch die Kinder aus der Masburger Kita und am folgenden Mittwoch die 
Kinder aus der Müllenbacher Kita die Schule besuchen.  
Dabei werden die Kinder immer von einer Erzieherin begleitet. Die Kinder aus der 
Masburger Kita können die Schule fußläufig erreichen. Der Hin- und Rücktransport der 
Kinder von Müllenbach nach Masburg und zurück bitten wir selbst zu organisieren. 
Vielleicht können Sie Fahrgemeinschaften bilden. 
Die geplante Terminübersicht entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. 
 

Datum Kita 
09.03.2022 Masburg 

16.03.2022 Müllenbach 

23.03.2022 Masburg 

30.03.2022 Müllenbach 

06.04.2022 Masburg 

27.04.2022 Müllenbach 

04.05.2022 Masburg 

11.05.2022 Müllenbach 

http://www.schieferland-grundschule.de/


Datum Kita 
18.05.2022 Masburg 

25.05.2022 Müllenbach 

01.06.2022 Masburg 

08.06.2022 Müllenbach 

15.06.2022 Masburg 

22.06.2022 Müllenbach 

 
Die Durchführung dieses Projektes in der Schule erfordert auch die Einhaltung des 
dort gültigen Hygieneplans. Daher ist es notwendig, dass die teilnehmenden Kinder 
während dieser Schulzeit eine medizinische oder eine FFP2-Maske tragen. 
Außerdem muss ein tagesaktuelles negatives Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden) 
jeweils vorgelegt werden. Dies kann von einer offiziellen Teststation oder von einem 
offiziellen Test, der derzeit aber nur in der Kita Masburg durchgeführt wird, stammen. 
Falls Ihr Kind bisher nicht an dieser Testung in der Kita Masburg teilnehmen sollte, 
dann könnten Sie im Bedarfsfall dafür eine schriftliche Einverständniserklärung in der 
Kita Masburg vorlegen.   
Wir sind uns bewusst, dass diese Aktion mit Umständen verbunden ist, aber 
grundsätzlich sind diese zum Schutze aller Beteiligten. 
 
Für dieses Vorschul-Projekt benötigen die Kinder ein Mäppchen mit Bleistift, Spitzer, 
Radiergummi, Lineal, Schere, Klebestift und einen Schnellhefter. Außerdem werden 
die Kinder verschiedene Übungen in dem Vorbereitungsheft „Der kleine Tobi“ 
bearbeiten. Daher bitten wir Sie freundlich darum, dieses Heft zu bestellen (Bestell-Nr. 
978-3-06-081649-1 zum Preis von 7,99 €) und Ihrem Kind die genannten Materialien 
jeweils mitzugeben.  
Die Teilnahme an unserem Vorschulprojekt ist allerdings nicht verpflichtend. Sollten 
hierfür weniger als die Hälfte der zukünftigen Schulkinder angemeldet werden, wovon 
wir nicht ausgehen, dann käme das Projekt nicht zustande. 
  
Sicherlich ist dieses Vorschulprojekt „Fit für die Schule“ ein Gewinn für Ihr Kind und 
eine sinnvolle Vorbereitung auf die Einschulung. An einigen benachbarten 
Grundschulen in unserer Verbandsgemeinde wird diese Form der Vorbereitung schon 
seit Jahren erfolgreich praktiziert. Daher ist es erfreulich, dass es unsererseits 
personell leistbar ist und wir dies nun anbieten können. 
Bitte geben Sie uns auf dem unten angefügten Abschnitt Ihre Rückmeldung bis zum 
18. Februar 2022. Gerne können Sie diese in Ihrer Kita abgeben. Wir werden die 
Anmeldungen dort abholen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Trudi Klinkner, Schulleiterin) 
 

 

 

 



________________________________________________________________________________________ 
Bitte ausfüllen und bis zum 18. Februar 2022 in der Kita abgeben; 
 
 
 
____________________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 
 
Ich / Wir habe(n) die Elterninformation vom 10.02.2022 zur Kenntnis genommen. 
 
O Ich / Wir melde(n) unser Kind für das Projekt “Fit für die Schule” verbindlich an. 
 
O Unser Kind nimmt nicht an dem Projekt “Fit für die Schule” teil. 
 
 
__________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


