Liebe Eltern der Vorschulkinder,

für Sie und Ihr Kind hat bereits im Herbst ein wichtiger neuer Meilenstein – das Vorschuljahr –
begonnen.
Um Ihnen Mut zu machen für den Weg zum Schulbeginn, um mögliche Fragen zu klären und schlicht
den organisatorischen Ablauf aufzuzeigen, möchten wir Sie ganz herzlich zu unserem 1. VorschulElternabend am

Dienstag, den 23. Februar 2021 um 19 Uhr
einladen.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb werden wir diesen Elternabend erstmals
online durchführen. Wir nutzen dazu das Videokonferenz-Programm Cisco Webex, mit dem wir auch
im aktuellen Distanzunterricht arbeiten und gute Erfahrungen gemacht haben.
Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein internetfähiger PC (mit Lautsprecher und Mikrofon) oder ein
Smartphone. Wenn Sie möchten können Sie sich uns auch über die Kamera zeigen, damit wir Ihre
Reaktionen sehen – dies ist aber freiwillig.
Sie geben schließlich nur folgenden Link in Ihrem Browser ein:
https://vs-grossheubachde.webex.com/meet/dagmar.gans
Möchten Sie lieber die cisco webex-App verwenden, die Sie sich vorher kostenlos im Internet
herunterladen müssen, können Sie auch mit der folgenden Meeting-Nummer teilnehmen:
121 923 5410
Wenn Sie keinen Internetzugang haben, können Sie sich auch mit einem Telefon einwählen:
Telefonnummer:
Germany Toll +49-619-6781-9736
Wir raten Ihnen das Einrichten und Verbinden vorher auszuprobieren, so haben Sie Sicherheit, dass
es am Elternabend auch klappt. Sollte es immer noch Fragen dazu geben, können Sie uns gerne unter
angegebener Dienst-Email-Adresse (s. u.) per Mail jeden Wochentag bis 17.00 Uhr erreichen. Wir
werden Ihnen zeitnah antworten.
Sollten Sie an diesem Termin verhindert sein oder es technische Probleme geben, nehmen wir mit
Ihnen in den folgenden Tagen Kontakt auf, um auch Sie umfassend informiert zu wissen.
Um die Schulanmeldung vorzubereiten und ggf. Kontakt zu Ihnen aufnehmen zu können, benötigen wir
noch einige Daten von Ihnen bzw. Ihrem Kind. Bitte füllen Sie deshalb den beiliegenden Abschnitt aus
und geben ihn bis spätestens 18. Februar in der Schule (Briefkasten) ab.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und darauf, Sie und Ihr Kind möglichst bald persönlich
kennenzulernen!

Einschulung 2021
Name des Kindes: ________________________
Geburtsdatum:

________________________

Kindergarten:

________________________

Gruppe:

________________________

Bekenntnis (Religion): _____________________
Telefonnummer: ________________________
E-Mail:

_________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen:

o Ich / Wir nehmen am 1. Vorschulelternabend online teil.
o Wir sind leider verhindert und werden nicht teilnehmen.
Name der Erziehungsberechtigen: _________________
Unterschrift: ____________________

