Liebe Neuwaldschüler und sehr geehrte Eltern!
Das Schuljahr 2019/2020 ist nun vorbei und damit ist
auch Eure Grundschulzeit beendet.
Jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und den
Eintritt in diesen neuen Lebensabschnitt an der
Waldschule Hatten möchten wir in einem würdigen
Rahmen begehen.
Wir möchten – wie in jedem Jahr – unseren
Waldschulfamilienzuwachs auf unverwechselbare Art
und Weise begrüßen
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Die Waldschulfamilie (Schüler, Lehrer, Eltern) haben
wieder viele kreative Einfälle gehabt und daraus ein
tolles Programm für die Begrüßungsfeier gezaubert.
Nun wird auch das neue Schuljahr kein gewöhnliches
Jahr sein. Es wird weiterhin von den Pandemie
bedingten Hygiene- und Abstandsregeln bestimmt.
Damit wir trotz dieser Einschränkungen Euch und Sie –
wie in jedem Schuljahr – willkommen heißen können,
haben wir uns überlegt, dass wir das
Begrüßungszeremoniell auf zwei Tage verteilen.

Sie sind durch einen Brief informiert worden, ob Ihr Kind
am Donnerstag den 27. August 2020 oder am Freitag,den
28. August 2020 im Rahmen einer Begrüßungsfeier bei uns
eingeschult wird.
Falls Sie diesen Brief nicht erhalten haben sollten,
melden Sie sich bitte bei uns, damit Sie von uns
erfahren, an welchem Tag die Schule für Ihr Kind
beginnt.

WICHTIG: Aufgrund der derzeitigen Lage darf
jedes Kind leider nur noch einen Gast
mitbringen.
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Treffen ist zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr vor der Aula.
Um 8.15 Uhr geht die Begrüßungsfeier dann los. Die
Veranstaltung dauert dann ca. eine Stunde. Im Anschluss
wird Frau Müller – unsere Schuleiterin – dann noch über die
Waldschule informieren.
Wie bei jeder Veranstaltung erhalten Sie als Eltern beim
Reingehen ein Formular, auf dem Sie Kontaktdaten und die
Platznummer eintragen müssen. Es wäre sehr schön, wenn
Sie einen Stift zum Schreiben mitbringen. Außerdem
besteht – bis Sie auf Ihrem Platz sitzen – Maskenpflicht.
Maskenpflicht gilt auf den Fluren auch für Dich. Wir hoffen
auf Ihr und Euer Verständnis und wir hoffen, dass die
Begüßungsfeier für Dich und für Sie zu einem
unvergesslichen Erlebnis wird. Wir freuen uns auf Dich und
hoffen, dass Du Dich bei uns an der Waldschule richtig
wohlfühlt.
Viele Grüße aus der Waldschule sendet
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