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                                                                                                        09.06.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der neuen ersten Klassen, 
 
in diesem Sommer beginnt für Ihre Kinder und für Sie ein neuer und wichtiger Lebensabschnitt. Ihre 
Kinder kommen in die Schule.  
Da ich derzeit, coronabedingt, keinen Elternabend für die zukünftigen ersten Klassen abhalten darf, 
möchte ich Ihnen nun die wichtigsten Informationen schriftlich zukommen lassen. 
 
Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie diese gerne bei der Kennenlernstunde Ihres Kindes 
stellen oder Sie rufen in der Schule unter der Nummer 04421-501704 an, oder Sie schreiben eine 
E-Mail an gs-voslapp@wilhelmshaven.de.  
 
Ihnen bleiben bis zur Einschulung noch einige Wochen, um Ihr Kind auf die Schulzeit gut vorzube-
reiten. Stärken Sie Ihr Kind mit Ihrem Interesse an der neuen Lebenssituation und begleiten Sie es 
auf diesem Weg. 
Beginnen Sie mit dem Einüben des Schulweges. Üben Sie den Schulweg mehrfach mit Ihrem 
Kind. Zeigen Sie ihm immer den sichersten Weg, auch wenn er nicht der kürzeste ist.  
 
Wenn Sie weiter als 2 km von der Schule entfernt wohnen, können Sie eine Busfahrkarte bei der 
Stadt Wilhelmshaven beantragen. Diesen Antrag können Sie auf der Homepage der Grundschule 
Voslapp (www.gs-voslapp.de) im Download-Bereich herunterladen. Nach dem Ausfüllen und Unter-
schreiben können Sie diesen Antrag entweder: 
 
- einscannen und per E-Mail an: 
  
schuelerbefoerdrung@wilhelmshaven.de schicken,  
 
                                             oder  
 
- an der Grundschule Voslapp in den Postkasten werfen  
 
                                                  oder   
 
- Sie werfen den Antrag in einen Briefkasten am Rathaus oder im  
Ratrium. 
 
Der Antrag ist an die Stadt Wilhelmshaven, Fachbereich Bildung und Sport, Schülerbeförde-
rung, Rathausplatz 10, 26382 Wilhelmshaven zu adressieren. 



Alle Anträge müssen bis zum 17. Juli 2020 bei der Stadt eingegangen sein, damit sie rechtzeitig 
bearbeitet werden können. 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind auch das korrekte Verhalten an der Bushaltestelle und im 
Bus: 
- Nicht zu nah am Fahrbahnrand stehen 
- Nach dem Einsteigen bis hinten durchgehen, hinsetzen und den Schulranzen auf dem Schoß bzw. 
  vor den Füßen platzieren 
- Während der Fahrt nicht durch den Bus laufen 
- Nicht Drängeln und Schubsen an der Haltestelle 
 
Auch das richtige Überqueren der Straße, die Nutzung der Ampel und das Verhalten im Stra-
ßenverkehr muss vor der Einschulung thematisiert werden. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind gut sichtbare Kleidung trägt. Dies ist besonders in der Herbst- 
und Winterzeit sehr wichtig. 
 
Besonders hinweisen möchte ich darauf, dass direkt an der Schule nur sehr wenige Parkplätze zur 
Verfügung stehen, die zum Bringen und Abholen der Kinder genutzt werden können. Parken Sie 
bitte ausschließlich auf gekennzeichneten Parkplätzen und nicht direkt vor der Schule, besonders 
nicht im Kurvenbereich der Tiarkstraße. Auch die Fedderwarder- und Sengwarderstraße eignen 
sich zum Bringen und Abholen der Kinder. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Was kommt auf Sie zu? 
Kommt mein Kind gut an? Mag es seine Lehrerin? Fühlt es sich wohl? Findet es schnell Freunde 
und Anschluss? Kommt es im Unterricht gut mit? Diese Fragen stellen sich wohl alle Eltern, die zum 
1. Mal davor stehen, dass ihr Kind in die Schule kommt. 
 
Wir sagen dazu nur: 
 
Bleiben Sie entspannt und geben Sie Ihrem Kind und sich Zeit! 
 
Wir wollen, genau wie Sie, für alle Kinder nur das Beste. Jedes Kind hat eine andere Ausgangslage 
für das Lernen und Verstehen. Vergleichen Sie bitte Ihre Kinder/ die Schulen nicht miteinander. 
Wenden Sie sich bei Zweifel und Unklarheiten vertrauensvoll an uns.  
 
Gemeinsam schaffen wir es.  
 
Wir als Grundschule legen die Grundlage für die weiteren Jahre der Lernfreude und der Lernbereit-
schaft. Spielendes Lernen und lernendes Spielen, bewegtes Lernen, ein Klassen- und Schulteam 
werden, das sind die Aufgaben, die wir mit Ihnen gemeinsam angehen wollen. 
Wir beraten und unterstützen Ihre Kinder und Sie mit unserem Team gerne. 
 
Wir sind eine verlässliche Grundschule, d.h. Ihr Kind wird von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in unserer 
Schule betreut. Ihr Kind hat täglich 4 Unterrichtsstunden (8:00 Uhr – 11:50 Uhr) und zudem eine 
Betreuungsstunde pro Tag, wenn Sie das wünschen. Für die Betreuungsstunde melden Sie Ihr Kind 
bitte bis zum 01.07.2020 mit dem beiliegenden Antrag an. Die Betreuungsstunde ist freiwillig und 
keine Pflicht! Dieser Antrag muss fristgerecht in der Schule wieder abgegeben werden. 
 
Weitere Informationen, die die Grundschule Voslapp betreffen, finden Sie auf der Homepage der 
Schule und auch in dem Eltern - Informationsheft, das Sie bei unserer Kennenlernstunde (siehe 
Einladung) erhalten.  
 
Am 27.08. und 28.08.2020 haben Sie die Möglichkeit alle Arbeitsmaterialien in die neue Klasse Ih-
res Kindes zu bringen. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Kind dazu mitbringen würden, dann 
kann es den neuen Klassenraum und die Klassenlehrerin schon einmal kennenlernen. An diesen 



beiden Tagen erhalten Sie dann auch die „Eintrittskarten“ für die Einschulungsfeier am 29.08.2020, 
wenn eine Einschulungsfeier denn stattfinden darf. Darüber informiere ich Sie zu gegebener Zeit 
noch einmal per Mail und über die Homepage. 
 
Inhalte zum Unterricht in der 1. Klasse können wir Ihnen hoffentlich direkt nach der Einschulung auf 
dem 1. Elternabend geben.  
 
Ich möchte diejenigen, die uns noch keine E-Mail Adresse abgegeben haben dringend bitten, dies 
umgehend nachzuholen! Per E-Mail kann ich Sie in dieser besonderen Zeit am Schnellsten errei-
chen und Sie über alle Neuerungen informieren. 
 
Trotz aller Widrigkeiten wegen der Corona-Pandemie, vergessen Sie niemals 
 
                        „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ 
                                                                              (Hermann Hesse) 
 
Und so wird es auch in diesem Jahr sein. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie und Ihre Kinder.  
 
Viele Grüße, auch im Namen des gesamten Teams der Grundschule Voslapp, 
 
 
 
Mirja Hackmann  
Rektorin 
 
 
 

  
 


