
 
 
 
 
 
 
Schule am Ith  -  Schulstr. 3  -  31863 Coppenbrügge 
 
 

Tel.: 05156/417 
 
Fax: 05156/785942 
 
E-Mail: 
Schule-am-Ith@t-online.de 
 
www.Schule-am-Ith.de 

 
 
Betreff: Einschulung / Eingangsdiagnostik  
 
 
Liebe Eltern, 
 
ihr Kind wird zum Schuljahr 2021/2022 an unserer Schule eingeschult. Sicherlich haben Sie 
aufgrund der aktuellen Gegebenheiten viele Fragen und Ungewissheiten hinsichtlich des 
weiteren Vorgehens.  
Leider können wir Ihnen zum momentanen Zeitpunkt keine konkrete Orientierung geben, ob 
bzw. unter welchen Voraussetzungen eine Eingangsdiagnostik Ihrer Kinder bei uns an der 
Schule möglich sein wird. Normalerweise empfangen wir in Absprache mit Ihnen und den 
Kindergärten die jeweiligen Kindergruppen, um uns in einem spielerischen Verfahren von der 
Schulfähigkeit zu überzeugen. Dies konnte schon im letzten Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden. Hierzu werden momentan Empfehlungen erarbeitet, auf die wir angewiesen sind. 
Wenn wir hier eine Rückmeldung bekommen, sagen wir Ihnen Bescheid.  
 
Desweiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihnen als Eltern die Wahl der Schule in 
ihrem Einzugsgebiet obliegt. Sie haben neben unserer Schule auch noch die Möglichkeit, Ihr 
Kind an der Freien Schule Weserbergland einzuschulen. Diese Entscheidung müssen Sie für 
sich und zum Wohle Ihres Kindes treffen. Wir als Schulen müssen auf Grundlage der 
Anmeldungen und Zuläufe viele organisatorische und strukturelle Aspekte bedenken, planen 
und umsetzen. Damit wir diese Voraussetzungen zielführend und pädagogisch sinnvoll 
angehen können, benötigen wir Planungssicherheit bezüglich unserer Schülerzahlen. Treffen 
Sie für sich und für Ihr Kind bis zum 01.05.2021 eine möglichst verbindliche Entscheidung 
und teilen Sie dies den aufnehmenden Schulen mit. Ebenso bitten wir Sie, uns bis zu diesem 
Datum schriftlich mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind von der Flexibilisierungsregelung Gebrauch 
machen wollen (betrifft ausschließich Kinder die vom 1.7. - 30.9. geboren sind und in diesem 
Zeitraum das 6. Lebensjahr vollenden).  
 
Wir werden Sie schnellstmöglich in Kenntnis setzen, wenn wir konkrete Informationen 
erhalten. Dazu wäre es sinnvoll, wenn Sie uns zeitnah Ihre Email-Adresse zukommen 
lassen, damit wir Sie in einen Verteiler aufnehmen können. Schreiben Sie uns dazu eine 
formlose E-Mail bis zum 16.04.21 mit Ihrem und dem Namen Ihres Kindes, sowie den 
gültigen E-Mail-Adressen an Schule-am-Ith@t-online.de .  
 
Wir bitten Sie aber auch darum, sich über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. 
Schauen Sie auch regelmäßig auf unserer Homepage nach (www.Schule-am-Ith.de), dort 
werden wir Informationen zu gegebenem Zeitpunkt auf der Startseite und unter „Aktuelles“ 
und „Downloads“ veröffentlichen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu den Öffnungszeiten des Sekretariats zur Verfügung.       
 
Seien Sie sich sicher, dass wir uns auf Sie und Ihre Kinder freuen Vielen Dank für Ihre 
Mitarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
_________________ 
Chris-Hendrik Schulz 
Rektor 

Datum: 22.03.2021  
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