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Grund- und Mittelschule Altomünster, Faberweg 13, 85250 Altomünster 

 

Liebe Eltern der Vorschulkinder, 

 

in diesem Jahr besucht Ihr Kind voraussichtlich sein letztes Kindergartenjahr und wird im 

September 2021 an unserer Grundschule eingeschult. Damit beginnt ein neuer 

Lebensabschnitt, auf den Sie und Ihr Kind im kommenden Jahr in kleinen Schritten zugehen. 

Bereits im Vorfeld ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule von 

großer Bedeutung. Daher legt die Grundschule Altomünster seit Jahren viel Wert auf eine 

intensive Kooperation mit den Kindergärten im Gemeindebereich. 

Wir bedauern gerade sehr, dass aktuell viele übliche Projekte nicht umzusetzen sind. 

In der aktuellen Coronasituation kann noch nicht sicher vorhergesagt werden, ob ein 

Schulhausrundgang, die „Schnupperstunden“ im Unterricht und die Schuleinschreibung in 

Kleingruppen durchgeführt werden können. Damit wir jetzt auf die bevorstehende 

Schuleinschreibung 2021 flexibel reagieren können, haben wir gelernt, neue Wege zu gehen 

und möchten Sie und Ihre Kinder um Mithilfe bitten.  

Konkret planen wir keine direkte Begegnung mit Schulkindern und Lehrkräften, sondern 

möchten auf verschiedenem Weg mit Ihren Kindern in Kontakt kommen. So geht es jetzt darum, 

über „andere Kanäle“ aus dem Alltag an der Schule zu erfahren. Wir möchten den „Kleinen“ 

einen Einblick geben, Unsicherheiten nehmen und vielleicht schon ein Tutorensystem 

aufbauen. Die Kinder können sich im September 2021 im Schulhaus begegnen und 

selbstverständlich wünschen wir uns, dass es bereits früher dafür ein wirkliches Treffen an unserer 

Schule geben kann.  

Mit den Kindergärten im Gemeindebereich haben wir bereits mögliche Projekte besprochen 

und sind zu individuellen Lösungen gekommen. Je nachdem, was umgesetzt werden kann, 

werden wir Briefe und gemalte Bilder hin und her schicken, Videobotschaften versenden, bzw. 

live aus der Schule senden. Bitte besprechen Sie daher mit Ihrem Kindergarten, welche 

Datenschutzrechtlichen Grundlagen damit verbunden sind. Die Videokonferenz erfolgt über 

„Big Blue Button“, das vom Kultusministerium empfohlen und auch für Sie als Eltern im Januar 

wichtig werden wird. Den Infoabend für Sie, liebe Eltern, werden wir über „Big Blue Button“ am 

27. 01.2021 um 19:30 Uhr abhalten und schicken Ihnen hierfür eine Datenschutzrechtliche 
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Einverständniserklärung und im Januar einen Link über den Kindergarten. Die Anmeldung 

erfolgt unkompliziert, ohne dass Sie sich hierfür registrieren müssen. Auf diese Weise erhalten Sie 

Informationen zur Einschulung und können unmittelbar Fragen stellen. Wir sind sicher, dass 

dieser Weg, wenn auch völlig neu für uns alle, die aktuell beste Variante ist, mit Ihnen in 

Austausch zu kommen. Individuelle Fragen richten Sie bitte nach wie vor jeder Zeit an mich 

persönlich per Mail: alto-schulberatung@gmx.de. Viele Dinge lassen sich sicher ebenso 

telefonisch klären. Gerne können Sie uns auch Ihre Mailanschrift zukommen lassen. Viele 

grundlegende Informationen im Schuljahr verschicken wir per ESIS an alle Eltern der Schulkinder, 

da dieser Weg nicht nur Kosten und Papier spart, sondern auch schnell und unkompliziert ist. 

      

 

Im Mittelpunkt aller geplanten Projekte für Ihr Vorschulkind stehen die erste Orientierung im 

„Lebensraum Schule“ und das gegenseitige Kennenlernen. Ziel ist es, Ihrem Kind einen 

reibungslosen Übergang vom Kindergarten in die Grundschule zu ermöglichen. Es bilden sich 

Beziehungen, die die Grundlage für eine funktionierende Schulfamilie sind. 

Wir würden uns über die Teilnahme Ihres Kindes an diesen Projekten freuen und wünschen 

Ihnen und besonders Ihrem Kind schon jetzt viel Freude an unserer Schule, verbunden mit vielen 

schönen Erlebnissen, an die es sich später gerne zurückerinnern kann. 

Vor allen Dingen aber bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

 

Herzliche Grüße mit den besten Wünschen für ein schönes Weihnachtsfest und einen 

glücklichen Start in ein neues Jahr, 

 

Christiane Wolf 

für das Grundschullehrerteam Altomünster    
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