GGS Heinrichstraße
August-Schmidt-Str.30 - 45470 Mülheim - Tel.: 02 08 / 439953 – www.ggs-heinrichstrasse.de
An die
Eltern der Schulneulinge 2021/22
Mülheim, den 03.05.2021
Liebe Eltern,
in einigen Monaten beginnt die Schulzeit Ihrer Kinder an der Grundschule Heinrichstraße und
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder sich trotz der schwierigen Situation darauf freuen.
Die Veranstaltungen für Ihre Kinder, die jetzt eigentlich bald
anstehen, wie das Schulspiel und das Kennenlernen der
Patenkinder sind uns sehr wichtig. Die Möglichkeit, dass sich die
Kinder bereits vor der Einschulung mehrfach bei uns umsehen
und unsere Mitarbeiter sowie einige künftige Klassen- oder
Schulkameraden treffen können, hat für uns einen hohen
Stellenwert.
Die aktuelle Situation lässt uns jedoch keine andere Wahl, als
Ihnen mitzuteilen, dass diese Veranstaltungen aufgrund der Coronabetreuungsverordnung
voraussichtlich nicht stattfinden können. Das ist für uns alle sehr schade, aber wir werden auch
diese Situation zusammen überstehen.
Damit sich Ihre Kinder dennoch auf unsere Schule freuen können, haben Frau Schröder und
Frau Krull bereits vor einigen Monaten ein Padlet für Ihre Kinder erstellt, das monatlich
aktualisiert wird. Ich hoffe, Ihren Kindern gefallen die Spiele und Übungen und wir können damit
zumindest einen kleinen Beitrag zu einem erfolgreichen Schulstart leisten. Sollten Sie keinen
Zugang zum Padlet haben, melden Sie sich bitte bei Frau Schröder.
sonja.schroeder@heinrichstrasse.nrw.schule
Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf unsere Schulhomepage. Dort finden Sie neben
Informationen auch aktuelle Berichte mit Fotos, die Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind
ansehen können.
Der Elterninformationsabend am Donnerstag, den 1. Juli findet in jedem Fall statt. Wir werden
Sie rechtzeitig informieren, in welcher Form der Abend durchgeführt werden kann.
Eltern, die Ihre Kinder in der VGS-Betreuung anmelden möchten, bitten wir noch um etwas
Geduld. Ab Juni können Sie sich das entsprechende Formular täglich zwischen 12:00 und
14:00 Uhr am VGS-Pavillon auf unserem Schulhof abholen.
In dieser außergewöhnlichen Zeit wünsche ich Ihnen Gesundheit, Durchhaltevermögen und die
nötige Gelassenheit. Wir blicken voller Zuversicht auf den 19. August, an dem Ihre Kinder unter
hoffentlich weitgehend normalen Bedingungen in ihre Grundschulzeit bei uns starten werden.

Bis bald
wir freuen uns sehr auf euch!
Martin Zeller, Schulleiter
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