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Elterninformation  
Einschulung 2021 

- Versand per E-Mail 
- Aushang in den KiTas 

 
 

Neu-Anspach, 29.03.2021 

Liebe Eltern der Hasenberg-Schulanfänger 2021, 
  

mit diesem Anschreiben wollen wir Ihnen gerne Informationen zum Schulstart im 
Sommer 2021 an der Grundschule "Am Hasenberg" geben. Wie auch im letzten 
Jahr wird die Einschulung aufgrund der Coronalage verändert ablaufen müssen. 

  
Sie haben bereits erfahren, dass der fast schon traditionelle Kennenlerntag an 

unserer Schule für Ihre Kinder leider ausfallen musste.  
Dieser Tag bietet immer eine gute Möglichkeit für ihre Kinder und unsere 
Lehrkräfte, sich gegenseitig kennenlernen zu können. Bedauerlicherweise erlaubt 

uns die Pandemie dieses schöne Angebot in diesem Jahr nicht.  
  

Auch die schulärztliche Untersuchung wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
für jedes Kind stattfinden können, weil der schulärztliche Dienst des 
Gesundheitsamts in die Pandemiebewältigung involviert ist. So vielen Kindern wie 

nur möglich wird dieses Angebot aber eröffnet. 
  

Um uns trotz der widrigen Bedingungen ein möglichst gutes Bild von den 
vorschulischen Kompetenzen Ihrer Kinder machen zu können, sind wir aktuell 
im intensiven Austausch mit den Kindertagesstätten. Bei Fragen kommen wir auch 

auf Sie zu, denn Ihre Einschätzung ist uns für unsere Überlegungen hinsichtlich 
der Schulfähigkeit Ihrer Kinder überaus wichtig. Es besteht dabei auch die 

Möglichkeit, dass wir Sie mit Ihrem Kind bei Bedarf zu einem Beratungsgespräch 
einladen.  

Für den Fall, dass die Schulfähigkeit noch nicht gänzlich ausgebildet ist, 
informieren wir Sie auch über alternative Möglichkeiten zur Einschulung, wie 
beispielsweise die Vorklasse. Ziel ist es, den Übergang von der Kindertagesstätte 

in die Schule so gut wie nur möglich zu gestalten. Informationen zum Schulanfang 
und auch zur Vorklasse finden auf unserer Homepage.  

  
Der Elternabend am 29.06.2021 um 20 Uhr findet in jedem Fall statt. Falls 
eine Präsenzveranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, wird der Abend 

online per Videokonferenz stattfinden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 
per Mail und über die Homepage. 

  
Sollten Sie dieses Schreiben nicht per Mail erhalten haben, bitten wir Sie deshalb 
um Zusendung einer aktuellen Mailadresse an 

verwaltung@hsb.hochtaunuskreis.net. 
  

Auch werden wir in jedem Fall eine feierliche Einschulung für Ihre Kinder 
ermöglichen. Die genaue Planung nehmen wir je nach Lage der Pandemie vor und 
informieren Sie rechtzeitig. Es ist möglich, dass wir die Einschulung wie auch im 

letzten Jahr wieder auf zwei Tage verteilen werden, bitte halten Sie sich sowohl 
den Dienstag, 31.08.2021 als auch den Mittwoch, 01.09.2021 dazu frei. Am 

Montag, den 30.08.2021 wird nachmittags nach Möglichkeit auch wieder ein 
ökumenischer Einschulungsgottesdienst stattfinden. 
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Noch ein Hinweis: Wir sind gehalten, den Masernschutz für jedes Kind und für 
jede in der Schule tätige Person zu erfassen. Bitte nehmen Sie dazu das 

beiliegende Schreiben sowie den Vordruck zur Kenntnis und legen Sie den 
Masernnachweis (in der Regel per Impfausweis) in der Schule zu den 

Sekretariatsöffnungszeiten nach den Osterferien bis spätestens zum 31.05.2021 
vor.  

  
Auch in dieser schwierigen Zeit wird der Übergang vom Kindergarten in die Schule 
gut gelingen. Wir freuen uns, Ihre Kinder im Sommer in der Schule begrüßen zu 

dürfen.  
 

Herzliche Grüße vom "Hasenberg" 
 
Thomas Hergett 

- Rektor - 


