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  Estetalschule Hollenstedt 
Oberschule 

 

An die Eltern 
der Schülerinnen/Schüler der zukünftigen 5. Klassen 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Grundschulzeit Ihres Kindes neigt sich dem Ende zu. Der Übergang in eine neue Schule stellt 
veränderte Anforderungen an Ihr Kind und nicht zuletzt auch an Sie. Sicher sind Sie schon 
gespannt, was da auf Sie zukommt.  
 

„Neue Schule – neue Chancen“ heißt das Motto, nach dem wir uns im nächsten Schuljahr auf 
den Weg begeben mit dem Willen, diese Chancen auch nach Kräften zu nutzen. 
 

Unsere Schule wird sich dafür einsetzen, dass Ihr Kind den Wechsel so problemlos wie möglich 
schafft und sich schnell mit dem neuen Umfeld vertraut macht.  
 

Wir wünschen uns Kinder, die gern zur Schule gehen, sich bei uns wohl fühlen und sich mit Ihrer 
Schule identifizieren. Wir wünschen uns Schüler, die Freude an guten Leistungen haben.  
 

Wir wünschen uns Eltern, die unsere Arbeit wertschätzen und unterstützen. Unser Kollegium 
wird sich dafür einsetzen und Ihnen zur Seite stehen. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kind und wollen gemeinsam mit ihm  
und Ihnen an unserer Schule erfolgreich sein! 

 

Sie, liebe Eltern, wünschen, dass Ihr Kind im kommenden Schuljahr unsere Schule besucht?  
Dann nehmen Sie bitte unsere  
 
 

Anmeldetermine zur Einschulung für die kommenden 5. Klassen wahr: 
 

 Mittwoch,           25. Mai 2016     13.00 – 17.00 Uhr 
Donnerstag,          26. Mai 2016    9.00 -14.00 Uhr 

(mit Wartezeiten ist leider zu rechnen) 
 

Schulleitung der Estetalschule 
Jahnstraße 8 (im oberen Gebäude) 

 

Wir erbitten bei der Anmeldung auch Ihre Entscheidung über die Anschaffung bzw. Ausleihe von 
Lernmitteln. Die Leasinggebühr (€ 50,00, bei Ermäßigung € 40,00) kann bei der Anmeldung gerne 
bar bezahlt werden. Ferner beschleunigt es die Anmeldung u. verringert evtl. Wartezeiten, wenn 
Sie folgende Unterlagen bereithalten: 
 
 

 letztes Zeugnis und eventuell Verfügung zur Feststellung eines sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs 
(dient nur zur Einsichtnahme, daher keine Kopie nötig) 

 ein Passbild für die Schülerakte 

 ggf. einen ausgefüllten Busantrag mit einem weiteren Passbild 

 einen Zettel mit der Angabe eines Wunschpartners / einer Wunschpartnerin, den wir bei 
der Klasseneinteilung berücksichtigen sollen 

 15 € für die Bestellung des obligatorischen Sport-T-Shirts (oder 11,50 € ohne Namen) 
 
Den Anmeldebogen,  Kursbogen für die Einstufung in Englisch und Mathematik, die 
Teilnahmeformulare zur Bücherausleihe und zum Mittagstisch sowie den Busantrag können Sie 
auf unserer Homepage runterladen und schon ausgefüllt mitbringen, sie erhalten aber auch 
alle Unterlagen zum Ausfüllen am Anmeldetag in der Schule. 

 

Eine Kopie der Geburtsurkunde ist  n i c h t  erforderlich, 
 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

An der Estetalschule gibt es   

von Mo – Do einen zusätzlichen 

Mittagstisch zum 

Ganztagsangebot am Dienstag 

und Donnerstag. Informationen 

darüber  erhalten Sie unter 

www.estetalschule.de oder bei  

Oliver Bozic unter Tel.: 0152-

08891552. 

 


