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Bad Abbach, den 12. Juli 2018
Liebes zukünftiges Schulkind,
es dauert nicht mehr lange, dann bist du ein Erstklässler.
Bestimmt steht deine Schultasche schon zu Hause und vielleicht bist du ja auch schon
ein wenig aufgeregt. Mit vielen anderen Kindern wirst du am 11. September 2018 in die
Grundschule Bad Abbach kommen. Mein Name ist Margit Lermer und ich bin die
Rektorin deiner Schule. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und die anderen Kinder
kennenzulernen. Wir haben uns ja am Tag der Schuleinschreibung kurz gesehen und
vielleicht kannst du dich an mich auch noch erinnern.
Am Dienstag, den 11. September 2018, beginnt für dich die Schulzeit. Damit du genau
weißt, wie dein erster Schultag abläuft, schreibe ich dir diesen Brief.
Bitte komme am 11. September mit Mama und Papa um 8.30 Uhr in die Schule. Dort
erwarten dich die Damen und Herren des Elternbeirats und werden dir sagen, in welche
erste Klasse du kommst. Wenn du ganz neugierig bist, kannst du auch in den letzten
Schultagen vorbei kommen und in der Liste nachschauen.
Deine zukünftige Lehrkraft wird dich dann vor der Schule abholen und ihr werdet
gemeinsam ins Klassenzimmer einziehen. Danach beginnt für dich die erste
Unterrichtsstunde. Währenddessen werden deine Verwandten in der Cafeteria der
Manglkammer Turnhalle von unserem Elternbeirat bewirtet.
Gegen 10.30 Uhr treffen wir uns in der Manglkammer Turnhalle zur offiziellen
Begrüßung. Ein gemeinsamer kurzer Gottesdienst schließt deinen ersten Schultag ab.
Am darauffolgenden Tag hast du von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht.
Genau wie du zähle ich auch schon die Tage und freue mich, wenn es endlich soweit ist
und du eingeschult wirst.
Liebe Grüße

____________________________
Margit Lermer, Rektorin

Hast du Lust, das Blatt zu gestalten? Bringe es am ersten Schultag mit.

