Frechen-Bachem, den 10.06.2021
An alle neuen Eltern der Mauritiusschule

Informationen zur Einschulung 2021
Liebe Eltern,
jetzt ist es tatsächlich so gekommen, dass wir schon im zweiten Jahr unter Corona-Bedingungen
einschulen… Wir lassen uns davon die gute Laune aber nicht verderben und freuen uns um so
mehr auf viele neugierige, fröhliche, neue Mauritiusschulkinder!!!
Eigentlich treffen wir uns mit allen Eltern und den Verantwortlichen der Schule kurz vor den Ferien
zu einem ersten Elternabend in der Turnhalle unserer Schule. Aufgrund der aktuellen Situation
möchten wir aber auf eine Präsenzveranstaltung verzichten.
Einige Informationen finden Sie deshalb in diesem großen Umschlag, weitere wichtige
Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter

https://www.mauritiusschule.de/Unsere-Grundlagen/Uebergang-Kita-Schule/
Bitte lesen Sie sich auf jeden Fall auch die Unterlagen auf unserer Homepage durch, damit Sie gut
informiert sind – vielen Dank!
Am 29.06.21 bieten wir für beide Klassen getrennt eine einstündige Zoom-Fragestunde an. Wenn
Sie daran teilnehmen möchten, schicken Sie uns bitte bis zum 27.06.21 eine Mail an

sekretariat@mauritiusschule.de
mit dem Namen Ihres Kindes und der Klassenbezeichnung im Betreff – wir schicken Ihnen
daraufhin den Einladungslink für das Zoom-Meeting zurück. Wenn Sie schon konkrete Fragen
haben, schreiben Sie sie bitte auch gleich mit in die Mail – vielen Dank.
Die Zeiten für die beiden Klassen am 29.06. sind: Klasse 1a/Waschbären von 18.30 – 19.30 Uhr
Klasse 1b/Elefanten von 19.45 – 20.45 Uhr
Da wir über die Sommerferien einiges an Material (Bücher, Arbeitshefte, Bastelmaterial etc.) für
Ihre Kinder anschaffen, bitten wir dringend um die Überweisung von 40,-€ pro Kind (18,-€
gesetzlich verpflichtender Lernmittelfreiheitsbetrag plus 22,-€ Materialgeld) bis zum 21.06.21 auf
das Schulkonto
Mauritiusschule
RaiBa Frechen Hürth e.G.
IBAN DE04 3706 2365 0807 0050 14
Verwendungszweck: Name Ihres Kindes, Klasse
Eine genaue Aufstellung der Kosten erhalten Sie am ersten Elternabend zum Beginn des
Schuljahres.
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern noch einen schönen, hoffentlich unbeschwerten
Sommer und drücken alle die Daumen, dass der Start für Ihre Kinder in die Schule möglichst
„normal“ beginnen kann!
Viele Grüße, bleiben Sie gesund und vielleicht sehen wir uns beim Zoom-Meeting am 29.06.21
Konrad Wolters

