
Herzlich Willkommen in der 

Heinrich-Seliger-Schule

Elternabend für alle Eltern der 

zukünftigen Erstklässler 2020/21



Tagesordnungspunkte

• Versendung der Einladungen

• Ablauf der Einschulung

• Ablauf der ersten Schulwoche

• Was kommt in den Schulranzen/ das 
Federmäppchen?

• Was sollte mein Kind können/wissen?

• „Gesundes Frühstück“ an der HSS

• Sonstiges



Versendung der 

Einladungen

• In den nächsten Wochen werden die 

Einladungen zur Einschulung versendet

– Den Einladungen liegt ein Papierblümchen 

bei 

• Bitte gut aufbewahren und zur Einschulung 

mitbringen!

• Farbe dient der Klassenzuteilung



Ablauf der 

Einschulung

• Nach den offiziellen Einschulungen in der Aula, 

findet der Einschulungsgottesdienst (ca. 15 Uhr) statt

– ALLE sind herzlich eingeladen.

• Kommen Sie zur Einschulungsfeier bitte pünktlich!

• Die Kinder sitzen in den vorderen Reihen, die Eltern in den 

hinteren Reihen.

• Lassen Sie Kinderwagen etc. bitte draußen stehen! 

(Brandschutzgründe)

• Bitte machen Sie Fotos in der Klasse und nach der 

Einschulung, um Verzögerungen zu vermeiden.

• Der Schulfotograf macht Fotos von allen Klassen! (Fotografen 

außerhalb des Schulgeländes sind nicht unsere 

Schulfotografen).



Ablauf der 

Einschulung

• Einschulungsfeier in der Aula

 Rede, Film

 Erstklässler werden auf die Bühne gerufen und 

gehen mit ihrer Klassenlehrerin in den Klassenraum 

zu ihrer ersten Unterrichtsstunde

 Während die Kinder in den Klassen sind, werden die 

Eltern vom Förderverein mit Kaffee und Kuchen 

versorgt



Ablauf der ersten 

Schulwoche

• Alle Erstklässler haben in der ersten 

Schulwoche Klassenlehrerunterricht von 

der 2.-4. Stunde (9:00- 11.30 Uhr).

• Ab der zweiten Woche gilt wahlweise der 

normale Stundenplan mit Fachunterricht 

oder weiterhin Klassenlehrerunterricht (je 

nach Infektionsgeschehen).



Was kommt in den 

Schulranzen/ 

das Federmäppchen

• Die „Packliste“ kommt mit dem 
Einladungsschreiben.

• Bitte keinen Füller und keine Filzstifte 
einpacken.

• „Hausiheft“ kann für 3,-- an der Einschulung 
erworben werden.

• Bitte versehen Sie ALLES mit Namen



Was sollte mein Kind 

können/ wissen?

• Vor- und Nachname

• In welchem Hort ist es angemeldet?

• Besucht es den Religions- oder 

Ethikunterricht?

• Schuhe binden

• Jacke öffnen und schließen

• Blätter abheften



Gesundes Frühstück 

an der HSS

• Zuckerfreier Vormittag

– Wasser oder ungesüßter Tee; Brot, Obst oder 

Gemüse.

• Bitte das Frühstück in einer Brotdose 

einpacken (keine Tüten oder Alufolie!)

• An Geburtstagen sind Kuchen/ 

Süßigkeiten erlaubt.



Sonstiges

• Sportunterricht:
– An Sporttagen keinen Schmuck tragen. (Verletzungsgefahr)

– Nur Kleidung tragen, die selbständig an- und ausgezogen werden kann.

– Keine Schläppchen, sondern Turnschuhe besorgen.

• Notfallnummer
– Die Schule benötigt eine Nummer, unter der Sie im Notfall immer 

erreichbar sind. Sollte sich diese ändern, bitte sofort dem Sekretariat 
und der Klassenlehrerin Bescheid geben.

• Frühbetreuung
– Täglich ab 7:30 Uhr für alle Kinder geöffnet.

• Schulelternbeirat schulelternbeirat@heinrich-seliger-schule.de

• Förderverein foerderverein@heinrich-seliger-schule.de

mailto:schulelternbeirat@heinrich-seliger-schule.de
mailto:foerderverein@heinrich-seliger-schule.de


Vielen Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit!


