„Am besten lernt man, wenn man gerne lernt.“

Herzlich Willkommen
in der
Matthias-Claudius-Schule!

Liebe Eltern der zukünftigen Erstklässler,
aufgrund der Corona-Pandemie können wir Sie und Ihre Kinder leider nicht so auf die Einschulung
vorbereiten, wie wir uns das gewünscht hätten. Die Schuleingangsuntersuchung, die
„Schnuppertage“, der Experimentiertag und auch der 2. Elternabend können leider nicht stattfinden
und werden auch nicht nachgeholt. In diesem Jahr ist alles anders, trotzdem versuchen wir aus der
schwierigen Situation das Beste zu machen. Alle wichtigen Informationen, die Sie auf dem 2.
Elternabend erhalten hätten, habe ich nun für Sie in diesem Infopaket zusammengefasst.
In diesem Paket finden Sie alles Wichtige zu den Themen Einschulung, Organisation und Ablauf von
Unterricht, Betreuung und Ganztagsschule, Materialliste etc. Bitte lesen Sie sich alles in Ruhe durch
und geben diese Unterlagen unterschrieben und ausgefüllt bis zum 19.06.2020 in der Schule wieder
ab!
Ob die Ganztagsschule nach den Sommerferien wie geplant stattfinden wird, lässt sich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen!
Ich möchte Sie auch auf unsere Homepage hinweisen: http://www.mcs-lingen.de. Hier finden Sie
immer aktuelle Informationen, auch zur Corona-Lage an unserer Schule, aber auch Wissenswertes
und Interessantes über unser Schulleben.
Um in Zukunft mit Ihnen ggf. schneller in Kontakt treten zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie
uns eine E-Mail an gs.mcs.lin@t-online.de schicken, damit wir Ihre E-Mail-Adresse dann für
Elterninformationen nutzen können. Schreiben Sie dort bitte Ihren eigenen Namen und den Ihres
Kindes in die E-Mail, damit alles richtig zugeordnet werden kann. Vielen Dank!
In welchem Rahmen die Einschulung in diesem Jahr stattfinden kann steht zum jetzigen Zeitpunkt
leider noch nicht fest. Wir bemühen uns im Rahmen des Möglichen Ihren Kindern auf jeden Fall einen
schönen und reibungslosen Schulstart zu ermöglichen.
Bei noch offenen Fragen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit!
Herzliche Grüße

Katharina Monetova
Schulleiterin

