Liebe Eltern,
Ihr Kind wird im Sommer an der Grundschule Rischbachschule, bzw. der Dependance
Wiesentalschule eingeschult – wir freuen uns schon auf Ihr Kind und natürlich auch auf
Sie!
Im „Normalfall“ hätte wir uns im Herbst letzten Jahres schon zu einem
Informationsabend und zu einem Einschulungsnachmittag getroffen; leider konnten
beide Termine situationsbedingt nicht stattfinden.
Die Unterlagen, die wir Ihnen per Post zugesandt hatten, sind größtenteils alle bei uns
eingetroffen. In einzelnen Fällen fehlt noch die Anmeldung zur Schulbuchausleihe
(freiwillig); sollten Sie sich jetzt noch für eine Teilnahme entscheiden, so können Sie
uns das entsprechende Formular (schnellstmöglich) zukommen lassen (siehe Homepage
Rischbachschule Schulbuchausleihe 2021) /das Leihentgelt beträgt in diesem Jahr 55,-.
Alle Informationen bzgl. Schulbuchausleihe entnehmen Sie bitte der Seite
„Schulbuchausleihe“ auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch den Antrag auf
Gewährung der Freistellung von der Zahlung des Leihentgelts (den Sie an die
angegebene Adresse auf Seite 4 – Saarfpfalz-Kreis schicken müssen). Sollten Sie
keine Möglichkeit haben, die Anträge auszudrucken, so wenden Sie sich bitte an unser
Sekretariat.
Den Familien, deren Kinder nicht für die Schulbuchausleihe angemeldet wurden, geht
mit diesem Schreiben die Liste der Schulbücher zu, die Sie dann bitte selbst kaufen
müssen (Liste ist auch auf der Homepage unter Schulbuchausleihe abgelegt).
___________________________________________________
Schulärztliche Untersuchungen
Vom Gesundheitsamt haben wir die Nachricht, dass versucht wird, alle Erstklässler noch
schulärztlich zu untersuchen; allerdings ist dies in der momentanen Ausnahmesituation
auch sehr schwierig.
Masernimpfschutz
Bitte denken Sie alle daran, uns den Masernimpfnachweis Ihres Kindes bis spätestens
zum 1.Schultag am 30.08.2021 vorzulegen. Sie können uns eine Kopie des Impfausweises
(bitte an das Deckblatt mit dem Namen Ihres Kindes denken) oder eine ärztliche
Bescheinigung über die zweimalige Impfung zukommen lassen – bei der schulärztlichen

Untersuchung werden Sie auch nach diesem Nachweis gefragt, die Mitteilung über die
vorhandene Impfung geht uns in diesem Fall vom Gesundheitsamt zu.
Vor den Sommerferien finden normalerweise die ersten Elternabende für Sie statt, in
denen wir Ihnen die Zuordnung zu den Schulstandorten, die Klasseneinteilung,
benötigtes Material für die Schule, Informationen zum Einschulungstag- und zur
Uhrzeit der Einschulungsfeier etc. zukommen lassen.
Ob diese Elternabende darstellbar sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht,
allerdings hoffen wir, dass ein Treffen (eventuell im Freien) für die jeweiligen Klassen
1.1 bis 1.4 möglich sein wird.

Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles
Gute und bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Sybille Potdevin / Heike Haberer und das Kollegium der GS Rischbachschule

Sie können uns auch jederzeit telefonisch oder per Mail erreichen, sollten Sie noch
Fragen haben! (06894/34567 oder rischbachschule@st-ingbert.de)

