
 
 

 
                        
 

  

 

 

         Olching, 19. Januar 2021 

Liebe Eltern unserer zukünftigen Schulkinder, 

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie zunächst auch von Seiten der Grundschule Esting 

ein gutes und gesundes Jahr 2021. 

Die Pandemie bestimmt leider noch weiterhin unsere Tages- und Arbeitsabläufe und 

macht die Kooperation mit den Kindergärten und mit Ihnen, liebe Eltern der 

Vorschulkinder, unpersönlicher und schwieriger. 

Fragebogen zur Anmeldung 

Um nun mit Ihnen bereits lange vor dem Schuleintritt digital in Kontakt treten zu 

können, haben wir ja bereits vor Weihnachten den Fragebogen zur Schuleinschreibung 

und die Einverständniserklärung für unsere digitale elternnachricht.de verschickt. 

Herzlichen Dank dafür, dass wir so viele ausgefüllte Formulare bereits zurückbekommen 

haben. 

Alle Familien, von denen dieser Rücklauf noch fehlt, bitten wir nun nochmals, 

der Schule diese Unterlagen zukommen zu lassen – auch wenn Ihr Kind ein 

Korridorkind ist und Sie sich bereits für den Verzicht entschieden haben. 

Schulspiel 

In diesem Zusammenhang bitten wir alle Eltern, einen Termin zum Schulspiel mit uns zu 

vereinbaren. In unserem Elternbrief, den wir vor Weihnachten an die Kindergärten 

geschickt haben, hatten wir Sie bereits darum gebeten, da wir dieses Jahr nicht in die 

Einrichtungen kommen dürfen. Ihre Kinder dürfen aber gerne zu uns kommen und wir 

möchten Ihnen diesen Teil unserer Beratung auch in diesem Jahr anbieten. Die 

Möglichkeit, das Schulspiel durchzuführen (einzeln und unter Berücksichtigung aller 

Hygieneschutzmaßnahmen) bleibt auch in der momentanen Zeit des Distanzunterrichtes 

bestehen. 

Ausdrücklich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir uns von den 

sogenannten Korridorkindern auf jeden Fall ein Bild machen müssen. Die Schule 

muss Ihnen als Eltern gegenüber eine Empfehlung aussprechen. Dabei geht es nicht 

darum, Sie von einer bereits getroffenen Entscheidung abzubringen oder Ihr Kind gegen 

Ihren Willen in die Schule zu „zwingen“. Unser Ansatz ist Beratung bzgl. der 

Schullaufbahn bzw. einer Förderung im nächsten Kindergartenjahr. Die Entscheidung 

darüber liegt jedoch in Ihrer Verantwortung. 
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Sofern dies noch nicht geschehen ist, bitten wir Sie also, im Sekretariat einen Termin für 

das Schulspiel zu vereinbaren. Es dauert eine knappe halbe Stunde, im Anschluss 

können wir sofort mit Ihnen unsere Beobachtungen besprechen. 

Digitaler Elternabend 

Nachdem wir den Elternabend zum Thema Schulreife dieses Jahr nicht in der 

ursprünglich geplanten Form als Präsenzveranstaltung anbieten können, möchten wir Sie 

nun ganz herzlich zu einem Online-Elternabend einladen: 

Digitaler Elternabend zum Thema Schulfähigkeit 

 Was sollte ein schulreifes Kind „mitbringen“? 

 Welche Kompetenzbereiche müssen wir gemeinsam bei der Beurteilung 

der Schulfähigkeit in den Blick nehmen? 

Donnerstag, den 04.02.2021 

Uhrzeit: 19.00 Uhr (Einloggen ab 18.45 Uhr) 

Wir werden diese Online-Veranstaltung über das Tool BigBlueButton anbieten. Dafür 

sind keine besonderen Voraussetzungen erforderlich. Sie brauchen den Browser Chrome 

oder Firefox und erhalten von uns per Email die Zugangsdaten für den digitalen Raum. 

Sofern wir Ihre Email-Adresse bereits erhalten haben, können wir Ihnen den 

Link direkt per Mail zuschicken. Dazu benötigen wir dringend den Rücklauf der 

zugeschickten Formulare. 

Sicherheitshalber werden wir die Zugangsdaten auch den jeweiligen Einrichtungen 

zukommen lassen, so dass diese dort ausgehängt werden könnten. 

Auch auf unserer Homepage www.gs-esting.de werden Sie unter „Elterninfos für die 

Vorschulkinder“ zu diesem Elternabend Informationen finden. Dort wird das 

Videokonferenzsystem BigBlueButton kurz beschrieben. 

Am einfachsten ist es für Sie jedoch, wenn wir Sie über „elternnachricht.de“ anschreiben 

können. 

Über diesen Kanal werden wir Sie in der Woche vom 25.01. – 29.01.2021 erstmalig 

kontaktieren und abfragen, ob Sie an dem digitalen Elternabend teilnehmen werden. Zu 

Beginn der darauffolgenden Woche erhalten Sie dann den Link zur Teilnahme. 

Natürlich können Sie auch ohne Kamera und/oder Mikrofon daran teilnehmen und 

trotzdem im Chat, den BBB bietet, schriftlich Fragen stellen, die wir gerne beantworten 

werden. Das Einschulungsteam, das durch den Elternabend führen wird, freut sich auf 

rege Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Beate Hüttemann, Rektorin 
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