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An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der zukünftigen 5.Klässler*innen 

 

 

Oldendorf, 29.03.2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wie Sie der Einladung an Ihre Kinder entnehmen können, findet bei uns am 

Mittwoch, den 27.04.2022 von der 5. bis zur 8. Stunde (11.55 Uhr – 15.10Uhr) 

ein Schnuppertag für die Schülerinnen und Schüler der jetzigen 4.Klassen statt. An diesem 

Tag lernen sie bereits einige der neuen Lehrkräfte, die neuen Räume und auch die neuen Fächer 

kennen. Somit steigt hoffentlich die Neugierde und Freude auf die Schulzeit nach dem Sommer 

und eventuelle Unsicherheiten können abgebaut werden. 

Mit Hilfe einer Schulrallye erfahren Ihre Kinder alles Wichtige über unsere Oberschule. In der 

gemeinsamen Mittagspause werden Schulhof und Mensa erkundet. Für die Verpflegung über 

Mittag wird gesorgt. 

Auch Sie möchten wir herzlich zu unserem Schnuppertag einladen. Ab 14:10 Uhr informieren 

wir Sie als Eltern im Musikraum unserer Schule über das Konzept Oberschule. Sie haben 

die Möglichkeit, erste Fragen und Anliegen vor Ort zu klären. Im Anschluss werden wir den 

Schnuppertag gemeinsam mit Ihren Kindern beenden, sodass Sie sie dann direkt mit nach Hause 

nehmen können. Ebenfalls stehen Busse für den sicheren Nach-Hause-Weg bereit.  

Bitte beachten Sie, dass für Sie die 3-G-Regel gilt. Sie müssen uns entweder Ihren Impfausweis, 

eine gültigen Genesenenausweis oder ein offizielles tagesaktuelles Testergebnis vor Einlass in 

die Schule vorlegen. Nur ein Elternteil kann an dieser Veranstaltung teilnehmen. Bei getrennt 

lebenden Eltern mit geteilter Sorgeberechtigung dürfen beide Eltern zu dem Termin erscheinen.  

Uns ist bewusst, dass wir Sie zur Mittagszeit unter der Woche an einem Tag, an dem sicher so 

manche von Ihnen arbeiten müssen, einladen. Wir hoffen trotzdem, dass Sie es einrichten können, 

mit Ihrem Kind zu „schnuppern“. Uns ist es wichtig, dass unsere Schule „live“ – also mitten im 

Schulalltag – erlebt wird. Die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen werden mit viel 

Motivation und tollen Ideen diesen Schnuppertag für die zukünftigen Mitglieder unserer 

Schulgemeinschaft gestalten.  

Bitte melden Sie sich per Mail (katrin.kilian@gobsoldendorf.de) bis Mittwoch, den 21.04.2022 

verbindlich an (Name des Kindes und des teilnehmenden Elternteils + Angabe, ob mittags für Ihr 

Kind eine vegetarische Mahlzeit gewünscht wird).  

Noch ein Hinweis an die Eltern der Estorfer Kinder. Da Sie als Erziehungsberechtigte erst später zum 

Schnuppertag kommen, würden wir uns freuen, wenn Sie sich absprechen könnten, um für den Beginn um 

11:55 Uhr einen gemeinsamen Transport der Kinder nach Oldendorf zu organisieren.  

Wir freuen uns darauf, Ihren Kindern und Ihnen unsere Schule in Aktion präsentieren zu dürfen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Laing  

(Schulleiterin)               
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