
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationsveranstaltung für die Eltern der Vierjährigen 

Ihr Kind ist bereits 4 oder 5 Jahre alt. In diesem Alter befinden sich 

Kinder in einer Entwicklungsphase, in der weitere entscheidende 

Grundlagen für das Lernen gelegt werden. Vor Beginn des letzten 

Kindergartenjahres laden Kindertageseinrichtung und Grundschule die 

Eltern dieser Kinder zu einer Informationsveranstaltung ein.  

Ziel ist es, die Verantwortungsgemeinschaft von Eltern, 

Kindertageseinrichtungen und Schule deutlich zu machen und der 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen diesen Beteiligten eine 

Richtung zu geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die noch verbleibende Zeit bis zum 1. Schultag soll genutzt werden, 

das einzelne Kind gezielt auf den Schulanfang hin zu fördern und einen 

kindgerechten und angstfreien Start in das Schulleben zu 

gewährleisten. Eine Einladung erhalten Sie über einen Aushang in 

Ihrer Kindertageseinrichtung. 

 

 



Anmeldung 

Die Anmeldung Ihres Kindes erfolgt seit Beginn der Corona-Pandemie 

nahezu kontaktlos. Die Stadt Dortmund schreibt alle Eltern im 

September an. Der beigefügte Anmeldebogen ist von Ihnen 

auszufüllen und zu unterschreiben.  Den Anmeldbogen senden Sie dann 

bitte bis zum 31.10.2022 an die von ihnen gewünschte Grundschule. Die 

Anmeldung ist nur an einer Grundschule möglich.  

Neben des Anmeldbogens der Stadt Dortmund benötigen wir 

zusätzliche Informationen. Dafür melden Sie sich bitte bei uns 

telefonisch unter den folgenden Nummern: 

Sekretariat 0231 / 47737860 

Schulleitung 0231 / 47737861 

 

Sollten Sie uns nicht direkt erreichen, sprechen Sie bitte auf den 

Anrufbeantworter. Wir rufen Sie zeitnah zurück. Zu dem 

vereinbarten Termin kommen Sie bitte persönlich zusammen mit 

Ihrem Kind zur Anmeldung in die Schule. Die Schulen sind verpflichtet, 

sich bei der Anmeldung über den Entwicklungsstand Ihres Kindes ein 

Bild zu machen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Erfassung 

der Kenntnis der deutschen Sprache. Für Kinder mit nicht 

ausreichenden deutschen Sprachkenntnissen werden vorschulische 

Sprachförderkurse eingerichtet, sofern die Kinder in der 

Kindertageseinrichtung noch nicht an einer Fördermaßnahme 

teilnehmen oder teilgenommen haben.  

 

 

 



Informations- und Einladungsbriefe 
  

Alle Eltern der zukünftigen Schulanfänger erhalten von der 

Schulleitung sowohl genaue Informationen über den weiteren Ablauf 

der Aktivitäten bis zur Einschulung, als auch Einladungen zu 

anstehenden Festen und Feiern der Schule wie etwa zum Schulfest 

oder zum Präsentationstag einer Projektwoche. 

 

Schulspiel 

 
Ab Januar führt die Hohwart-Grundschule das Schulspiel durch. Ihr 

Kind wird während dieses Schulspiels mit anderen künftigen 

Schulanfängern Springen, Spielen, Erzählen, Zuhören, Schneiden und 

Malen – also viele Dinge machen, die später zum Schulalltag gehören. 

Das Schulspiel dauert ca. 45 Minuten. Bei mehreren Anmeldungen aus 

einem Kindergarten führen unsere Lehrkräfte das Schulspiel in der 

jeweiligen Einrichtung durch. Bei allen anderen Kindern erfolgt das 

Schulspiel hier an der Hohwart-Grundschule. Dieser Termin ist für 

jedes künftige Schulkind verpflichtend. 

Die Termine für das Schulspiel sowohl in den Kindergärten als auch in 

der Schule werden rechtzeitig bekannt gegeben bzw. mit den Eltern 

abgesprochen.  

 

Schulärztliches Gutachten zur Einschulung 

Rund um den 6. Geburtstag des Kindes erfolgt die Einladung des 

Gesundheitsamtes zur Schulärztlichen Untersuchung. Dort wird die 

Schulfähigkeit eines jeden Kindes überprüft bzw. festgestellt. 

 

 



Elternabend für die Schulanfänger vor den Sommerferien 
 

Noch vor den Sommerferien findet für die Eltern der neuen 

Schulanfänger ein erster Elternabend statt. Im Verlauf dieses 

Elternabends wird nun Wissenswertes zu dem bevorstehenden ersten 

Schultag und zum Schulanfang allgemein vermittelt. Dazu gehören 

Erläuterungen zur Liste der vom Schulkind benötigten Materialien, zu 

Betreuungsmaßnahmen an der Schule und zum Stundenplan bzw. auch 

Antworten auf Ihre Fragen. So können alle Familien gut informiert und 

gelassen dem Schulanfang entgegensehen. 

 

Unser Schulgarten 

 

 

 

 

 



Schnuppernachmittag für unsere Lernanfänger 
  

Kurz vor den Sommerferien erleben die Schulanfänger einen 

Schnupper-nachmittag in ihrer zukünftigen Klassengemeinschaft. In 

ihrem neuen Klassenraum lernen sie dann ihre Klassenkameraden und 

ihre künftige Klassenlehrerin oder Klassenlehrer kennen. Zum Ende 

dieser Schnupperstunde, in der zusammen gespielt, gemalt, erzählt 

und gesungen wird, erhalten die Kinder dann ein kleines Infoheft. In 

diesem Heft erfahren die Kinder dann noch einige Dinge mehr über 

ihre neue Schule, ihr Klassentier oder wie lange es noch bis zum ersten 

Schultag dauert. 

 

 

 

Einschulungstag 

Nun ist es endlich so weit. Der erste Schultag ist da. Alle 

Schulanfänger, Eltern und Angehörige treffen sich zuerst in der St. 

Martin-Kirche zu einem Wortgottesdienst mit Segnung der Kinder. 

Anschließend werden alle in der Schule im Rahmen einer Feier, die 

zumeist von den vorherigen Erstklässlern in der Turnhalle mit 

gestaltet wird, von allen Schülern und Lehrerinnen begrüßt. 

Anschließend haben die neuen Erstklässler dann ihre lang ersehnte 

erste Unterrichtstunde. Während dieser Zeit werden die Eltern, 

Großeltern, Paten und die weiteren Familienangehörigen wie Freunde 

auf dem Schulhof/Pausenhalle mit Kaffee und Kuchen versorgt. 

Daneben stehen die Schulpflegschaft und der Förderverein zu 

Gesprächen zur Verfügung. Nach der ersten Unterrichtstunde werden 

meist noch viele Fotos geschossen bis dieser Schultag langsam endet. 



Zeitlicher Ablauf am Dienstag, 8.8.2023 
 

8:00 – 8:45 

Uhr 

Wortgottesdienst mit anschließender Segnung der 

Kinder  

9:00 – 9:45 

Uhr 

Einschulungsfeier in der Turnhalle oder auf dem 

Schulhof mit allen Lehrern und Schülern der Schule 

9:45 - 10:30 

Uhr 

Erste Unterrichtsstunde mit der neuen 

Klassenlehrerin im Klassenraum bzw. Bewirtung der 

Eltern, Familie und Freunde 

ab 10:30 Uhr … Fotos in der Klasse, auf dem Schulhof etc. 

 

 

Ablauf des zweiten Schultages am Mittwoch, 9.8.2023 

Beide neuen ersten Schuljahre haben an diesem Tag von 9:10 - 

12:00 Uhr Unterricht (2. - 4. Stunde). Die OGS-Kinder beider 

Klassen haben in der ersten Stunde die Möglichkeit die Betreuung mit 

ihren Räumlichkeiten näher kennenzulernen. 

 



Kindgerechter Schulanfang 

In den ersten Wochen und Monaten werden die Kinder des 1. 

Schuljahrganges spielerisch an das Lernen herangeführt. So begegnen 

sie z.B. Klassentiere, die sie in kurzen Unterrichtsphasen, die immer 

wieder durch Spiele, Lieder und Bewegung unterbrochen werden, 

behutsam an die Regeln des Schulalltags gewöhnen. Das Lernen mit 

allen Sinnen steht dabei im Vordergrund, so dass jedem Kind ganz 

individuelle Zugangsmöglichkeiten zum Lernen ermöglicht werden. 

Somit ist ein gleitender Übergang aus dem Kindergartenalltag in das 

Schulkind Dasein gewährleistet. Die durch das 

Schulrechtsänderungsgesetz eingeführte Schuleingangsphase begann 

mit dem Schuljahr 2005/2006. Unsere Schule hat sich für die 

jahrgangsbezogene Form entschieden. 

 

 

 


