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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Ihr Kind wird am 6. September 2022 in die Grundschule Nierstein eingeschult. 

Sicherlich freut es sich schon darauf und nimmt interessiert am Vorschulprogramm 

teil.  

Auf diesem Wege möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen. Bitte 

beachten Sie auch zusätzlich unsere Homepage. 

Die Grundschule Nierstein arbeitet eng mit den Niersteiner Kindertagesstätten 

zusammen, so dass der Übergang in die erste Klasse gut gelingen wird. 

Im Mai werden zwei Lehrkräfte die Vorschulkinder in den jeweiligen KiTas besuchen. 

Vor den Sommerferien (Ende Juni/ Anfang Juli) darf Ihr Kind zu einem 

Schnuppernachmittag in die Schule kommen (die Termine geben die KiTas bekannt).  

Am 18.7.2022 findet der erste Elternabend mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes 

statt. An diesem Abend erhalten sie Informationen zu den Schulbüchern und 

Materialien und zum Ablauf des ersten Schultages.  

Wie Ihnen bekannt ist, kann Ihr Kind bei uns auch die Ganztagsschule besuchen, 

d.h. Ihr Kind kann von Montag bis Donnerstag mit seinen Freund*innen zusammen 

essen, Hausaufgaben machen und spielen. 

Im ersten Schuljahr, zur besseren Eingewöhnung, finden noch keine Projekte statt. 

Ihr Kind hat täglich eine Bezugsperson, die mit den Kindern zum Essen geht, die die 

Lernzeit betreut und anschließend mit den Kindern etwas bastelt, spielt, usw. 

Zusätzlich steht auch den ersten Klassen die Sporthalle für Sport- und 

Bewegungsprojekte zur Verfügung. 

Die Anmeldung für die GTS ist noch bis zu den Osterferien möglich. 

Falls Sie Ihr Kind bereits angemeldet haben, benötigen Sie die Anmeldung zur 

Mittagsverpflegung der VG Rhein-Selz. Diese Anmeldung finden Sie auf unserer 

Homepage. Bitte füllen Sie diese aus und geben Sie diese in der Schule ab (z. B. in 

den Briefkasten). 
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Leider fielen im November einige Termine bei der Schulärztin zwecks 

Schuleingangsuntersuchung aufgrund der Coronalage aus. Ob diese nachgeholt 

werden können, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. 

Diese Eltern möchten wir bitten, uns baldmöglichst den Masernimpfnachweis 

vorzulegen, bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin im Sekretariat. 

Im Anschluss finden Sie noch einige Tipps, wie Sie Ihr Kind weiterhin unterstützen 

können: 

• den eigenen Namen schreiben und erkennen können 

• auf die richtige Stifthaltung achten 

• Umgang mit der Schere üben 

• eine begrenzte Fläche ausmalen, ohne über den Rand zu malen 

• Würfelspiele spielen, um das simultane Erfassen von Würfelbildern zu trainieren  

• sich selbstständig und flott umziehen 

• Schuhe binden 

• alleine und ohne Hilfe auf die Toilette gehen 

• ermutigen Sie Ihr Kind, dass es in ganzen Sätzen spricht 

• es sollte einfache Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen 

• Schulung des Durchhaltevermögens, der Konzentration, der 
Anstrengungsbereitschaft (Dinge zu Ende bringen) 

• beim Spielen auch mal verlieren können 

• es sollte sich vom Elternhaus lösen können 

• erziehen Sie Ihr Kind zur Selbstständigkeit 
 

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne den unteren Abschnitt ausfüllen und 

in unseren Briefkasten geben. Wir werden diese sammeln und gebündelt auf der 

Homepage (ohne Namen) beantworten. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Franco Miceli      Silke Obentheuer 

Schulleiter       Kommissarische Konrektorin 
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Abschnitt bitte in den Briefkasten der GSN geben 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name: ___________________________ 

 

Ihre Fragen/ Anliegen zum Thema Einschulung: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 


