
 

 

 
 
 
 
 
Einschulung an der Carl-Orff-Schule zum Schuljahr 2021-22 
 
 
 
Liebe Eltern, 
hier die nötigen Hinweise rund um das Thema Schulanmeldung und Schulspiel: 
 
Vorstellung der Schule:  

 Bedingt durch die aktuelle Coronaschutzverordnung wird die Carl-Orff-Schule 
in diesem Schuljahr keinen Tag der offenen Tür anbieten. Stattdessen werden 
Sie ab dem 28.09.2020 ein Video abrufen können, das Ihnen und besonders 
Ihrem Kind die Menschen, das Gebäude, das Schulleben und den Unterricht 
an der COS nahebringt. Sie können per Mail (carl-orff-schule@grco.schulen-
hamm.de) ab dem 26.9. einen Schlüssel zu dem Video anfordern.  

 Eine PP-Präsentation, die ungefähr der entspricht, die ich Ihnen auf einem 
Elternabend vorgestellt hätte, finden Sie unter „Eltern - Infos bzgl. 
Einschulung“. 

 Außerdem können Sie ebenfalls per Mail um einen Telefontermin bitten, bei 
dem unsere Konrektorin Ina Nölken oder ich Ihre spezielle Fragen 
beantworten. 

 
 
Schulanmeldung:  

 Ab sofort haben Sie auf unserer Homepage unter  „Terminvergabe“ die 
Möglichkeit, einen Termin für die Schulanmeldung Ihres Kindes zu 
reservieren. 

 Anschließend erhalten Sie von uns eine Terminbestätigung per Email. Zur 
Schulanmeldung bringen Sie bitte das Familienstammbuch und einen 
Masernschutznachweis (am einfachsten den Impfpass) mit. Alle nötigen 
Formulare rufen Sie bitte auf unserer Homepage (Eltern – Formulare und 
Informationen) ab und bringen Sie, wenn irgendwie möglich, schon ausgefüllt 
mit. Bitte beachten Sie, dass Sie die Formulare unter Punkt 1 UND unter 
Punkt 3 ausfüllen und mitbringen müssen.  

 Sie können Ihr Kind gerne zur Schulanmeldung mitbringen, es ist aber nicht 
nötig! 
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 Betreten Sie das Gebäude bitte ausschließlich über den Schulhof und durch 
die Außentür des Schulleitungsbüros. Die Tür ist ausgeschildert, sie liegt 
direkt hinter dem Fußballplatz. 

 Bitte denken Sie daran, zur Schulanmeldung eine Maske zu tragen. 

 Auch an den Tagen der Schulanmeldung stehe ich gerne für Fragen zur 
Verfügung 

 
Betreuung: 

 Wegen der Anmeldungen zu den Betreuungseinrichtungen melden wir uns im 
Dezember bei Ihnen. Erfahrungsgemäß können sich viele Familien jetzt noch 
nicht auf den Betreuungsbedarf ab August des kommenden Jahres festlegen. 
Deswegen fragen wir Ihren Bedarf erst später ab. Falls Sie die Sorge haben, 
dass Ihr Kind keinen Betreuungsplatz an unserer Schule bekommt, kann ich 
sie beruhigen: Bisher mussten wir noch nie ein Kind von einer Betreuung 
abweisen. Daran wird sich im nächsten Schuljahr bestimmt nichts ändern! 
.    

 
Schulspiel:  
Für das Schulspiel im November haben wir in diesem Jahr zwei Varianten geplant: 

1. Für die Rhyneraner Kitas werden wir das Schulspiel in gewohnter Form 
durchführen, die Termine werden rechtzeitig in den Kitas aushängen. Kinder 
einer Kita durchlaufen in Sechser-Gruppen das Schulspiel. Wenn Ihnen das 
Infektionsrisiko zu groß ist, können Sie auf Variante 2 zurückgreifen. 

2. Mit den Eltern und Kindern, die keine Rhyneraner Kita besuchen, oder denen 
Variante 1 zu infektionsriskant ist, werden wir ein Übergabegespräch mit 
gleichzeitigem Einzelschulspiel mit Ihrem Kind durchführen. Näheres zu 
beiden Formen das Schulspiels erhalten Sie noch rechtzeitig. 

 
Unser schulisches Leitbild lautet „Clever, Offen, Stark – gemeinsam bringen wir 
die Schule zum Klingen“. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die anstehende 
Schulanmeldung unter Coronabedingungen mit Fantasie, Offenheit und viel gutem 
Willen auf allen Seiten hervorragend bewältigen werden und für Ihr Schulkind die 
Schule zum Klingen bringen können – auch auf Distanz! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kind! 
 

 (Schulleiterin) 


