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November 2022 
 

Liebe Eltern der Schulanfängerinnen und Schulanfänger! 
 
Nächstes Jahr kommt Ihr Kind in die Schule. Wir möchten Sie schon jetzt im Namen unserer 
Schule herzlich willkommen heißen! 
 
Sicher sind Sie und Ihr Kind schon gespannt, was auf Sie zukommt, was zu bedenken ist, an wen 
Sie sich wenden können und wie die Schulanmeldung abläuft. Wir wollen Sie bei dem 
Anmeldeverfahren begleiten und Ihnen alle wichtigen Informationen zukommen lassen. 
 
Aufgrund der Rückmeldungen der Schulanfänger-Eltern im vergangenen Jahr und auch der 
aktuellen Situation werden wir den Info-Elternabend seitens der Schule wieder in einem 
digitalen Format durchführen. Diese Veranstaltung findet am   
 

Dienstag, 29.11.2022, um 20 Uhr, 
 
statt und wir laden Sie hierzu herzlich ein. 
 
Hier werden Themen wie z.B. erfolgreicher Schulstart (Schulfähigkeit), Grundschulförderklasse, 
die Talentfelder „Mehr Sprache und Kultur“ und „Mehr Sport und Musik“ erzählen ange-
sprochen. Außerdem informieren wir Sie zu unserem bilingualen Zug / unserer bilingualen Klasse. 
Inklusion, Ganztags- und Hausaufgabenbetreuung sowie allgemeine Fragen des Unterrichts 
werden im ersten Schuljahr angesprochen. Des Weiteren finden Sie Anregungen zur Vorbe-
reitung auf die Schule und wichtige Punkte zum Ablauf der Schulanfängeranmeldungen Mitte 
März.  
 
Rein formal benötigen wir dennoch von Ihnen bereits jetzt die ausgefüllte Schulanmeldung in 
beigefügtem Formular. Bitte denken Sie hier auch an eine gültige Email-Adresse, damit wir 
Ihnen dann den Link für den Info-Elternabend zusenden können. Bitte füllen Sie die Anmeldung 
vollständig aus und schicken Sie uns das Formular per Mail (Sekretariat@mfw-grundschule.de) 
oder per Brief bis spätestens zum 21.11.2022. 
 
Bitte beachten Sie, dass selbstverständlich - je nach Entwicklung des Kindes - jederzeit an dieser 
Anmeldung Veränderungen vorgenommen werden können (Antrag auf Zurückstellung oder 
trotzdem eine Einschulung usw.). 
 
Gerne können Sie sich auch vorab auf unserer Homepage www.mfw-grundschule.de über 
unsere Schule informieren. Sollten Sie Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich gerne bei 
den Erzieherinnen in der Kita oder auch bei unseren Kooperationskräften. Diese erreichen Sie 
über die obenstehenden Kontaktdaten. 
 
Selbstverständlich stehen auch wir als Schulleitungs-Team gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind kennenzulernen! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Barbara Dobuszewski       Yvonne Spindler 
     Schulleitungsteam 


