
Pestalozzischule 

- Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Dorsten - 
Storchsbaumstr. 65, 46282 Dorsten, 0 23 62 / 2 50 38 

Homepage: www.pestalozzi.online 

 

 
 

  

         Dorsten, den 28.05.2021 
 

Liebe Eltern unserer Schulneulinge! 
 

Die Pestalozzischule meldet sich – endlich! Ich bin sicher, dass Sie schon etwas beunruhigt waren, denn 
in „normalen“ Schuljahren nehmen wir schon kurz nach den Osterferien Kontakt auf und vereinbaren 
Besuchstermine und einen Elternabend, an dem Sie viele Informationen erhalten.  
Leider ist in diesem Schuljahr wegen der Pandemie wenig normal.   
Daher haben sich die meisten Dorstener Schulen darauf geeinigt, die Information möglichst 
kontaktarm zu halten. Das tun wir also auch.  
Das heißt für Sie: 
Am Montag, den 21.06.2021 gibt es für Sie eine „Materialausgabe“, die unsere Kinder und 
Eltern in der Lockdown-Zeit kennen gelernt haben:  
Ab ___ Uhr stehen Ihre künftigen Klassenlehrerin im Haupteingangsbereich bereit und verteilt 
Material für Sie.  Die neue Klasse trifft sich um ___ am Aufstellplatz und darf mit ihrer 
Lehrerin in den Klassenraum schauen. Nach einer Runde durch die Schule dürfen die Kinder 
sich auf dem Schulhof amüsieren und Sie holen sich alle nötigen Informationen: 
Es gibt ein Info-Heft mit allen wichtigen Informationen und Formularen, für jedes Kind ist ein Brief mit 
Materialliste dabei. Sie können die Liste mit der Klasseneinteilung einsehen und noch Fragen an die 
Klassenlehrerin oder die Schulleitung richten.  
Falls es nach Lektüre des Einschulungshefts noch Rückfragen gibt, dürfen Sie gern im Büro anrufen.  
 

Bitte betreten Sie das Schulgelände durch den Eingang an der Storchsbaumstraße und nur mit einer 
Maske. Im Eingangsbereich müssen wir alle Abstand halten. Wir geben bei der Ausgabe auch 
Kontaktformulare für ein Elternteil und ein Kind aus. Gut wäre ein negativer (Schnell-)Test für den Tag 
– das werden wir aber nicht kontrollieren, sondern wünschen es nur. Der Weg hinaus führt rechts und 
links vom Schulhof in Richtung Sportplatz und Overbergstraße.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksicht.  
 

Auch wenn wir Ihr Kind nicht so empfangen können, wie wir es gerne tun würden – wir heißen unsere 
Schulneulinge genau so herzlich willkommen und hoffen, dass wir gemeinsam einen guten Start 
haben werden.  
Im Einschulungsheft befindet sich eine Einladung zur Einschulungsfeier in der Schule – so ist unser 
Plan, aber wir wissen nicht, ob wir ihn umsetzen dürfen. Neue Informationen erhalten Sie per Post, aber 
sie sind auch auf der homepage der Schule nachzulesen.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen und dass die 
Einschulung und der Start unvergesslich wird – daran arbeiten wir!  
 
Mit freundlichen Grüßen 

Iris Brembt-Liesenberg        
 


