
Elternbrief Nr. 1 - Einschulung 

 
Liebe Eltern,  
 

herzlich willkommen an der Billrothschule. Wir freuen uns, Sie in unserer Schulgemeinschaft begrüßen zu 

dürfen und wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute für diesen aufregenden neuen Lebensabschnitt.  

 

Nach den Jahren des freien Spielens sehen die zukünftigen Vormittage etwas anders aus. Sollte Ihr Kind im 

Augenblick Ihrer Meinung nach noch weit davon entfernt sein fünf Minuten stillzusitzen, machen Sie sich 

nicht allzu viel Sorgen, denn in der Regel gewöhnen sich die Kinder schnell an den neuen Tagesablauf. Die 

Lehrer achten darauf, dass die Kinder sich immer wieder bewegen können. Für die Kinder ist der 

Schulanfang wie ein Abenteuer und sie sind auch stolz, jetzt zu den „Großen“ zu gehören.  

 

Was kommt auf Sie als Eltern zu?  
Hausaufgaben sind wichtig. Bitte vermitteln Sie das Ihrem Kind und unterstützen sie, falls nötig.  Lesen Sie 

dazu auch bitte den Elternratgeber der Schule. Gelegentlich benötigen die Lehrer Ihre Unterstützung bei 

Ausrichtung diverser Feste und Aktionen. Die Billrothschule ist stolz auf ihre Traditionen, wie das „gesunde 

Frühstück“, Aktion „Lesen aus dem Schuhkarton“, Sport- und Sommerfest, Konzerte, Nikolaustag, usw.  

 

Was können Sie für Ihr Kind tun?  
Sicherlich fragen Sie sich manchmal, was Sie als Eltern für ihr Kind tun können, um es ideal zu fördern. In 

einer immer komplexer werdenden Welt wird manchen Eltern bewusst, dass das Lernen nicht mit 

Beendigung der Hausaufgaben erledigt ist. Das können Eltern ihren Kindern anbieten: 

 

 Gemeinsames Lesen, z.B. vor dem zu Bett gehen ist eine wunderbare Gelegenheit das 

Interesse am Lesen zu fördern. Lesestoff gibt es auch in Theos Bücherei und am Bücherbus, 

der steht jeden zweiten Mittwoch von 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr vor der Schule.  

 

 Unsere Welt steckt voller Zahlen: Kopfrechnen unterwegs im Auto, ein gemeinsamer Blick 

auf die Uhr, die Küchenwaage oder den Kalender macht den Kindern Spaß. 

 

 Bitte nehmen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Elterngespräch einmal pro Schuljahr 

wahr. Zu Schulbeginn erhalten Sie eine Liste mit Lehrersprechzeiten, für die Sie sich am 

Elternabend oder einfach über das Hausaufgabenheft anmelden können. Die Klassenleitung 

wird Sie umfassend über die Leistungen Ihres Kindes informieren. Sollte doch einmal 

Bedarf an zusätzlicher Förderung bestehen, so wird sie Ihnen Unterstützung anbieten.  

 

Manchmal scheuen sich Eltern mit Migrationshintergrund vor Lehrersprechstunden wegen mangelnder 

Sprachkenntnisse. Hierfür gibt es keinen Grund, ggf. kann eine dritte Person zur Übersetzung mitkommen. 

 

Wir hoffen, Ihnen hiermit einige wertvolle Tipps an die Hand geben zu können. Schauen sie auch 

regelmäßig auf die Homepage nach aktuellen Fotos aus dem Schulleben und Ankündigung wichtiger 

Termine. Für Fragen stehen wir selbstverständlich auch zur Verfügung.  

 

Mit herzlichen Grüßen         

 
     Der Elternbeirat der Theodor-Billroth-Grundschule 


