
 

 

 
 

Hamm, 10.02.2021 
 
 
Liebe Eltern unserer zukünftigen Schulanfänger,          
 
im Namen der Kitas in Rhynern und Hilbeck lade ich Sie herzlich zu einem digitalen 
Elterncafè über die Plattform ZOOM am Donnerstag, 25.02.2021 ein. 
Wir bieten drei Termine um 15 Uhr, 16.15 Uhr oder 17.30 Uhr an.  
 
Was ist das Elterncafé? 

 Gastgeber sind die Schulleitung und je zwei Kitaleitungen aus Rhynern bzw. 
Hilbeck 

 Hier ist Platz für Ihre Fragen rund um die Themen Einschulungsfeier, erste 
Schultage, Klassenbildung, Betreuung, … 

 Zugleich ist das Elterncafé eine Möglichkeit, sich kennenzulernen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 

 Das Elterncafé ist keine Verpflichtung, sondern ein freiwilliges Angebot, Sie 
haben keinen Nachteil, wenn Sie nicht teilnehmen. 

 Um alle Fragen beantworten zu können und intensiv sprechen zu können, 
können höchstens sieben Eltern an einem Termin teilnehmen. Reichen die 
angebotenen Termine nicht aus, rufen Sie mich bitte an. 

 Sie können sich ab sofort auf unserer Homepage unter https://cos-rhynern.de 
unter dem Menüpunkt „Einschulung – Elterncafé“ anmelden. 

 Bei Fragen z.B. zum Umgang mit ZOOM können Sie mich gerne anrufen. 
 
Zu dem Elterncafé mit ZOOM gelangen Sie unter folgendem Link: 
https://wwu.zoom.us/j/94497492294?pwd=eWhhMFhKVGpLN2c3VzlsOWJLU04
vUT09 
 
Bitte geben Sie dann folgende Daten ein: 
Meeting-ID: 944 9749 2294 
Kenncode: COS 
 
 
Weitere Termine bis zur Einschulung: 
 
Einschulungselternabend: Donnerstag, 10.06., COS um 19 Uhr im Foyer der 
Schule. 
Am Einschulungselternabend informiere ich Sie über die Themen Einschulungstag, 
erste Schultage, Schuleingangsphase und nicht zuletzt über die Klasseneinteilung.  
Klassenlehrerstunde: Dienstag, 15.06., 8.45 Uhr, Treffen im Foyer. 
 

https://wwu.zoom.us/j/94497492294?pwd=eWhhMFhKVGpLN2c3VzlsOWJLU04vUT09
https://wwu.zoom.us/j/94497492294?pwd=eWhhMFhKVGpLN2c3VzlsOWJLU04vUT09


 

 

 
 
 
Die Klassenlehrerstunde richtet sich an unsere zukünftigen Schulkinder. Im neuen 
Klassenverband erleben die Kinder eine erste Schulstunde mit der Klassenlehrerin  
im eigenen Klassenraum. Die Kinder der Kitas in Rhynern kommen mit ihren  
Erzieherinnen, alle anderen Kinder werden bitte von ihren Eltern gebracht. Eltern 
dürfen an der Stunde teilnehmen, lieber ist es uns, wenn die Kinder es ohne Eltern 
schaffen. Dauer: 45 Minuten, anschließend können die Kinder an der Hofpause 
teilnehmen. 
 
Für beide Veranstaltungen erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung. Sollte die 
Veranstaltung wegen der aktuellen Coronaschutz-Vorschriften in der geplanten Form 
nicht stattfinden können, hören Sie rechtzeitig von mir. 
 
 
Informationen: 

 Ab sofort finden Sie alle Informationen zum Thema Einschulung auf unserer 
Homepage unter dem Menüpunkt „Einschulung“. Bitte schauen Sie 
regelmäßig dort vorbei. 

 Damit wir Sie und besonders Ihre Kinder erreichen können, würde ich gerne 
schon in den nächsten Wochen einen Schüler-Account für jeden 
Schulanfänger auf der Plattform IServ einrichten. Das hat sich vor einem Jahr 
sehr bewährt, so konnten wir z.B. die Klassenlehrerstunde, die 2020 wg. 
Corona nicht möglich war, durch ein Video ersetzen, das wir den Kindern über 
IServ zukommen ließen. Auch haben die Kinder in weiteren Abständen Post 
mit Grüßen, Ausmalbildern oder Rätseln aus der Schule bekommen. 

 Bevor ich den IServ-Account einrichte, benötige ich von Ihnen die ausgefüllte 
Einverständniserklärung zur Nutzung von IServ, die diesem Brief beiliegt. Bitte 
geben Sie diese so schnell wie möglich ausgefüllt zurück (Post, 
Geschwisterkinder, Briefkasten, Fax, Scan), damit ich die IServ-Adresse für 
Ihr Kind einrichten kann. 

 Ich gehe davon aus, dass ich Ihre Zustimmungen bis zu den Osterferien 
komplett zurück habe, so dass wir ab dann per Mail kommunizieren können.  

 Eine Anleitung zum Einloggen bei IServ finden Sie auf der Startseite unserer 
Homepage. 

 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 


