Liebe
Ich hoffe du geniesst gerade in vollen Zügen deine Sommerferien! Schon bald
beginnt für dich die Schule. Du darfst endlich Lesen und Schreiben lernen, sowie
deine ersten Rechnungen lösen. Wir werden aber nicht nur schreiben und rechnen
sondern noch ganz viele andere Sachen gemeinsam entdecken und erleben! Damit
du am ersten Schultag startklar bist, hier ein paar Informationen für dich und
deine Eltern.
Die Schule beginnt für alle Kinder am 29. August um 8:00 Uhr in unserem Klassenzimmer, das du ja schon etwas kennenlernen durftest. Falls du es während der
Ferien vergessen hast: Es ist das Zimmer 5 im Erdgeschoss des Schulhauses. Bitte
frag deine Eltern, ob dich jemand für die erste Stunde begleiten kann.
Am ersten Tag werden wir uns noch besser kennenlernen, gemeinsam das Schulzimmer entdecken, spielen und basteln. Ausserdem darfst du mit Hilfe deiner Ferienbox erzählen, was du in deinen Sommerferien erlebt hast!
Hinten auf dem Brief findest du eine Liste mit allen Sachen, die du am ersten
Schultag mitbringen solltest.
Ich freue mich sehr, dich und die anderen Kinder in meiner Klasse willkommen zu
heissen und wünsche dir und deiner Familie schöne und erholsame Sommerferien.
Liebe Grüsse
Der Elternabend wird
am 4. September stattfinden.
Bitte reservieren Sie sich
schon einmal das Datum. Genaue
Informationen folgen noch.

Checkliste Schulmaterial
Diese Sachen solltest du am 1.Schultag nach den Ferien mitbringen:
□

Schultasche

□

Etui

□

Malschürze mit langen Ärmeln (kann auch ein altes Hemd sein)

□

Ersatzkleider
(falls mal Etwas schmutzig oder nass wird)

□

Finken

□

Foto für die Klassenzimmertür
(Grösse max. 5x10cm)

□

Beiliegende Dokumente (ausgefüllt)

□

Ferienbox

Das Schulmaterial wird von der Schule zur Verfügung gestellt. Wenn
du möchtest, kannst du diese Dinge aber auch selber mitnehmen:
□

Spitzer

□

Schere

□

Hausaufgabenmappe

□

Filzstifte

□

Holzfarben

Bitte beschrifte alle Sachen gut sichtbar mit deinem Namen!

