
Einladung
zur Schnupperstunde 
in der Einsteinschule

Hallo liebes Vorschulkind,

bald ist es soweit und du kommst in die Schule.
Damit du bis dahin aber schon einmal in die Schule
reinspickeln kannst, darfst du im Juli zu uns in die Schule
kommen und eine „Schnupperschulstunde“ erleben. 
Hier lernst du vielleicht sogar schon ein paar Kinder kennen, die
mit dir in eine Klasse kommen. 

Wir, Frau Beil und Frau Schweizer, werden gemeinsam mit dir
und den anderen Kindern diese Stunde gestalten. 
Damit wir auch etwas arbeiten können, bring bitte dein
Mäppchen mit Stiften, eine Schere und einen Kleber mit. 

Wir freuen uns auf dich!

Dorothee Schweizer Hannah Beil 



Liebe Eltern,

bald ist es soweit und Ihr Kind kommt in die Schule. 
Da die meisten Kinder das Schulgebäude bisher nur von außen 
kennen, möchten wir eine Schnupperstunde anbieten. Diese findet an folgenden
Terminen und Uhrzeiten sta :

Da die aktuelle Coronaverordnung zum Betreten des Schulhauses einen aktuellen
Coronatest verlangt, müssen die Kinder zu diesem Termin eine Bescheinigung
über einen durchgeführten Test mitbringen. Hier ist eine Bescheinigung über
einen Selbs est (Zuhause), wie er im Kindergarten angeboten wird, ausreichend.
Auch ein Lollitest, wie er an vielen Teststa onen angeboten wird, ist eine
Möglichkeit. Da das Pandemiegeschehen leider nicht vorhersehbar ist, müssen
wir uns an die jeweilige Lage anpassen. Deshalb ist es möglich, dass wir auf
eventuelle Änderungen reagieren müssen und sich die Bedingungen des Termins
noch verändern. Hier erhalten Sie jedoch rechzei g Informa onen. 
Trotz der durchaus nicht ganz einfachen Lage freuen wir uns sehr darauf, die
Kinder endlich einmal alle kennenzulernen!

Zur Erinnerung: Am 8. Juli findet ein Informa onselternabend im Zeichensaal
sta . Bi e kommen Sie alleine (pro Kind nur ein/e Erziehungsberech gte/r). 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Pertl Dorothee Schweizer Hannah Beil

Kinder des Einstein-, Waldorf- und
Waldkindergarten

6. Juli 2021 um 14 Uhr 

Kinder des Zillerstallkindergarten 6. Juli 2021 um 15.15 Uhr

Kinder des St. Elisabeth- und
Niemöllerkindergarten

7. Juli 2021 um 14 Uhr 

Kinder anderer Kindergärten 7. Juli 2021 um 15.15 Uhr 

Eltern der Jungen 8. Juli 2021 von 18.00-18.45 Uhr

Eltern der Mädchen 8. Juli 2021 von 19.15-20.00 Uhr


