
 

 
Albert-Schweitzer-Schule – Beethovenstr. 2 – 58706 Menden – 0 23 73 - 91 51 09  

Teilstandort Hochfuhr 20 – 58708 Menden – 0 23 73 - 29 61 
Homepage: www.ass-lahrfeld.de 

                                             Menden, 29.5.2020 

Liebe Eltern, 

wir trauen uns jetzt – und laden Sie ganz herzlich zum 1. Elternabend Ihres Kindes in unsere 

Schule ein! 

Sicher steht schon bei vielen Kindern der Tornister bereit - die Vorfreude und die Spannung steigt. 

Diese Freude wollen wir auf keinen Fall nehmen! Auch wenn noch keiner ganz genau weiß, wie es 

nach den Sommerferien weiter gehen wird. 

Wir freuen uns auf ein erstes Kennenlernen. Zum Leben und Lernen an unserer Schule gibt es auch 

jetzt schon verlässliche und wichtige Informationen rund um den Schulstart. 

Was gehört in den Tornister? Welche Bücher benötigt mein Kind? Wann beginnt der Unterricht? 

Wie und wann kommt mein Kind nach Hause? Wann startet ein Betreuungsangebot? Wie sehen 

die ersten Tage aus? Welche Paten helfen meinem Kind? Fragen über Fragen – wir nehmen uns 

gern die Zeit! 

Die Klassen sind gebildet – in allen 5 Lerngruppen trifft Ihr Kind auf vertraute Freunde und hat 

dennoch die Möglichkeit viele neue, nette und liebenswerte Mitschüler kennen zu lernen. 

Geben Sie Ihrem Kind die Chance sich in dieser Klasse einzuleben. Wechsel erweisen sich in der 

Regel als völlig unnötig. 

Im heute verschickten Brief erfährt Ihr Kind, welche Klasse es besucht.  

Die Klassenlehrerinnen sind schon ganz gespannt auf ihre neuen Kinder! 

Die Elternabende finden auf dem Schulhof im Lahrfeld statt.  

Es wäre schön, wenn jeweils nur ein Elternteil kommen könnte. So haben wir und Sie die Möglichkeit 

die Abstandsregeln zu beachten. Leider mus diese Veranstaltung ohne die Kinder stattfinden. 

Wir planen aber für die letzte Ferienwoche einen Schulkinderbesuch im jeweiligen Klassenraum. 

So können unsere neuen Kinder mit Mama oder Papa den Klassenraum besuchen, sich orientieren 

und somit sicher fühlen.  

Wir freuen uns auf einen angenehmen Start mit Ihnen und ganz bald auch mit Ihren Kindern 

Liebe Grüße 

 

                                       & Team 


