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Lehre, November 2021 

 

An alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder im 

Sommer 2022 in der Gemeinde Lehre eingeschult werden. 

Liebe Eltern, 

wie Sie wissen, sollte eigentlich am Donnerstag, d. 25.11.2021, eine Informationsveranstaltung zur 

Einschulung im kommenden Jahr stattfinden. 

Leider ist es uns in diesem Jahr nun aufgrund der aktuellen Pandemie nicht möglich mit Ihnen diesen 

Elternabend durchzuführen. Daher möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben alle Informationen die-

ses geplanten Elternabends zu folgenden Themen weitergeben: 

1. allgemeine Informationen über die Schulen 

2. Information über notwendige Kompetenzen, die die Kinder zum Schulanfang haben sollten 

3. sicherer Schulweg  

Bitte beachten Sie insbesondere auch folgende Punkte: 

 Alle Kinder, die bis zum 30.09.2022 das sechste Lebensjahr vollendet haben, sind grundsätz-

lich schulpflichtig und müssen somit in einer Grundschule angemeldet werden. 

 Eltern, deren Kinder zwischen dem 1.07.2016 und dem 30.09.2016 geboren sind, haben die 

Möglichkeit ihr Kind ohne Antrag für ein Jahr vom Schulbesuch zurückzustellen. Diese Ent-

scheidung muss der entsprechenden Schule nach der Anmeldung bis zum 1. Mai 2022 

schriftlich mitgeteilt werden und kann bis dahin auch schriftlich widerrufen werden. 

 „Kann-Kinder“ sind Kinder, die nach dem 30.09.2016 geboren und somit noch nicht schul-

pflichtig sind. Diese Kinder können, wenn sie die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkei-

ten besitzen, 2022 eingeschult werden. Eine Anmeldung dieser Kinder ist zum jetzigen Zeit-

punkt nicht erforderlich, sollte aber bis zum Mai 2022 erfolgen. 

 In der Gemeinde Lehre können Sie selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind an der Schunterschule 

oder an der Grundschule Lehre anmelden. 

 Die Anmelde-Unterlagen finden Sie im Downloadbereich der beiden Grundschul-Websites. 

 www.gs-lehre.de 

 www.schunterschule.de 

 Bitte senden Sie die Anmeldeunterlagen bis zum 10.12.2021 per E-Mail an die jeweilige 

Grundschule oder werfen Sie diese in den Briefkasten der jeweiligen Grundschule ein. 

 E-Mail-Adresse der Grundschule Lehre: gs.lehre@gemeinde-lehre.de 

 E-Mail-Adresse der Schunterschule: info@schunterschule.de 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. S. Sauerbrei gez. F. Lange 

Schulleiterin der GS Lehre Schulleiter der Schunterschule 

Anlagen:  

1. allgemeine Informationen über die Schulen  

2. Information über notwendige Kompetenzen, die die Kinder zum Schulanfang haben sollten 

3. sicherer Schulweg 
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2. Information über notwendige Kompetenzen, die 

die Kinder zum Schulanfang haben sollten 
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3. Sicherer Schulweg 
 

Uns liegt die Verkehrssicherheit für Ihre Kinder sehr am Herzen.  

Die Schulwegsicherung ein sehr wichtiges Unterrichtsthema und begleitet Ihre Kinder durch die 

gesamte Grundschulzeit. 

Dabei bitten wir um Ihre Unterstützung: 

Gehen Sie den Schulweg schon vor Schulbeginn regelmäßig mit Ihrem Kind ab, üben Sie ihn ein 

und machen Sie Ihr Kind auf besondere Gefahrensituationen aufmerksam. 

Die Betonung in diesem Satz liegt tatsächlich auf dem Wort GEHEN.  

Wenn es irgend möglich ist, lassen Sie Ihr Kind bitte zu Fuß zur Schule gehen. 

Viele Eltern tun sich zusammen und begleiten in den ersten Wochen abwechselnd Gruppen von 

Erstklässlern zu Fuß zur Schule. Dabei kann der allein zurückgelegte Teil des Weges von Woche 

zu Woche länger werden – auch so unterstützen Sie die Selbständigkeit der Kinder. 

Der Fußweg zur Schule ist auch ein Beitrag zur Gesundheitserziehung Ihrer Kinder. Bewegung an 

frischer Luft kann ein wichtiger Bestandteil des Weges zur Schule sein. 

Roller und Fahrräder sind für den Schulweg ungeeignet. Kinder können Verkehrssituationen mit 

diesen Fahrgeräten nicht einschätzen, sie schätzen ihre eigenen Geschwindigkeiten und die von 

Fahrzeugen im Straßenverkehr nicht richtig ein. Ranzen und Sportbeutel stellen während der 

Fahrt eine zusätzliche Gefahr dar.  

 

Die Sicherheit der Kinder auf der Straße vor dem Schulgelände hat an allen Standorten genau 

wie bei den Kindertagesstätten absolute Priorität.  

Ständig haltende und wieder anfahrende PKWs sowie die Bushaltestelle vor der Tür führen zu-

sätzlich zum normalen Durchgangsverkehr immer wieder zu Verkehrssituationen, die für 

Grundschulkinder nicht überschaubar und sehr gefährlich sind.   

Wir möchten Sie daher eindringlich bitten, aktiv zur Entspannung dieser gefahrenträchtigen 

Situation beizutragen.  

Für den Fall, dass Sie Ihr Kind tatsächlich einmal mit dem Auto zur Schule bringen müssen, hal-

ten Sie bitte mit entsprechendem Abstand zum Schulgelände und lassen Sie Ihr Kind die letzten 

Schritte zur Schule zu Fuß gehen. Das trägt zur Sicherheit aller Kinder bei.   

 

Viele Kinder kommen mit dem Schulbus zur Schule. Was für die Schule gilt, gilt auch für die 

Bushaltestellen. Bringen Sie die Kinder zu Fuß dorthin, verabreden Sie sich mit anderen Eltern.  

Die Busse halten direkt vor dem Schulgelände – nach Schulschluss werden die Kinder werden 

zur Bushaltestelle begleitet, bis zur Abfahrt des Busses gibt es eine Aufsicht.  


