Elterninformation
Kindergarten
03.03.2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte
Sie haben Ihr Kind für den Kindergarten mit Start im August 2021 angemeldet.
Im Dezember haben wir mit den Informationen zum Kindergarten und den Anmeldungsunterlagen einen Schnuppernachmittag am 09. März 2021 angekündigt.
Der Schnuppernachmittag soll den neuen Kindern einen guten ersten Kontakt mit der Schule,
den Kindergartenlehrpersonen und den neuen Gspändlis ermöglichen. Auch soll der Anlass
Ihnen als Eltern die Möglichkeit bieten, unsere Schule und die Lehrpersonen kennenzulernen,
insbesondere dann, wenn Sie zum ersten Mal ein Kind in unserer Schule haben.
Uns ist es ein Anliegen, dass wir Ihnen und Ihren Kindern einen angenehmen Anfang gestalten
können. Da der Kindergarteneintritt für die Kinder und die Eltern ein spezieller Moment ist, wollen
wir hier behutsam sein und den Kindern die Möglichkeit geben, den ersten Anlass gemeinsam
mit ihren Eltern zu besuchen.
Aktuell gelten an allen Volksschulen im Kanton Luzern Schutzmassnahmen, die unseren Schulalltag einschränken. So ist es uns bis zu den Frühlingsferien (Osterferien) nicht erlaubt, Elternanlässe durchzuführen. Der Infoabend im Januar musste deswegen ebenfalls abgesagt werden.
Die Eltern dürften am Schnuppernachmittag nicht teilnehmen und müssten ihr Kind am Eingang
abgeben, ohne dass eine Versammlung vor dem Eingang entsteht.
Wie oben beschrieben, ist es uns ein grosses Anliegen, dass wir den Kindern ein schönes erstes
Erlebnis im Kindergarten ermöglichen wollen und auch Ihnen als Eltern die Möglichkeit bieten,
in den Austausch mit der Schule und den anderen Eltern zu kommen. Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern als wichtiger Partner ist unserer Schule sehr wichtig. Das ist unter den aktuellen Bedingungen leider nicht möglich.
Wir haben uns dazu entschieden, den Schnuppernachmittag auf den 04. Mai 2021 zu verschieben.
Wir hoffen, dass bis dann die notwendigen Lockerungen der Schutzmassnahmen geschehen
sind und wir die Kinder und Sie, geschätzte Eltern, gemeinsam am Schnuppernachmittag in
unserem Kindergarten begrüssen dürfen. Sollte dies nicht geschehen sein, würden wir am
neuen Datum festhalten und den Schnuppernachmittag nötigenfalls ohne Eltern durchführen.
Wir entschuldigen uns für die kurzfristigen Änderungen und hoffen Ihnen damit keine grossen
Umstände zu machen.
04. Mai 2021

Kindergarten-Schnuppernachmittag (13.30 – 15.05 Uhr)
im Kindergartengebäude (Schulareal) für alle Kinder, die im Sommer
2021 starten.

15. Juni 2021

Kindergarten-Besuchslektionen (10.00 – 11.30 Uhr)
mit allen Kindern, die im 2021/22 den Kindergarten besuchen werden.
Sie erhalten die Klassen- und Telefonliste sowie weitere Informationen
seitens der Kindergartenlehrperson.

23. August 2021

Start Schuljahr 2021/22 (08.00 Uhr)

Bei Fragen oder Anliegen dürfen Sie sich gerne bei uns unter schulleitung@schule-werthenstein.ch oder 041 490 31 18 melden.
Auf unserer Schulwebseite www.schule-werthenstein.ch finden Sie weitere Informationen zum
Kindergarten oder zum Corona-Virus an der Schule.
Wir freuen uns, Sie und Ihr Kind bald kennen zu lernen und wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel
Vorfreude auf den Kindergarten.
Freundliche Grüsse
Schule Schachen
Adrian Banz
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