
Herzlich willkommen! Welcome! Bienvenue ! 
 
Liebe Eltern, 
 
als Lehrerin der Vorschulklasse M1/2, in der deutschen Sektion, möchte ich Euch und eure Kinder in der europäischen 
Schule in Straßburg herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns auf ein wunderschönes Jahr mit Euch. 
 
Gemeinsam beginnen wir ein neues Schuljahr an der europäischen Schule. Der Anfang, gerade für die neu - 
aufgenommenen Kinder ist oft aufregend und abenteuerlich und es werden viele Fragen auftreten. Mit der folgenden 
Information wollen wir (die Eltern aus dem letzten Schuljahr und ich) Euch ein wenig den Beginn an unserer  Schule 
erleichtern. 
 
Die Sicherheit eurer Kinder liegt mir sehr am Herzen. Bitte informiert mich, falls euer Kind nicht zur Schule kommen kann, 
zum Mittagessen nach Hause geht, von anderen Personen abgeholt werden muß oder andere Termine nach der Schule 
wahrzunehmen hat (Meine Email-Adresse lautet: inga.bykowa@gmail.com, meine mobile Telnr. lautet: 0642560956). 
Im Garderobenbereich hat jedes Kind seinen festen Platz  Über jedem Haken befindet sich ein Fach, in das alle 
Informationen oder Nachrichten deponiert und somit an die Eltern weitergeleitet werden,  auch am Montagmorgen der 
Wochenplan mit unseren Projekten, sehr detailliert aufgeführt. Bitte schaut regelmäßig dort hinein. 
 
Für den Beginn in der Vorschulklasse benötigt das Kind: 
  

● Ein Foto für unseren Geburtstagskalender ( nur für die M1 Kinder) 
● Zahnputzzeug (Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnbecher, bitte kontrolliert in Abständen das Zahnputzzeug und tauscht 

wenn nötig , aus!) 
● Ein Paket Taschentücher zum Rausziehen 
● Ersatzwäsche 
● Regenzeug (Jacke, Hose, Gummistiefel) 
● Hausschuhe 
● Turnzeug (Hemd, Hose, Gymnastikschuhe) 
● Aktenordner für unsere selbstgemachten Produkte aller Art ( A4 - breite Variante, Ausstellungsstück zum 

Anschauen befindet sich in der Klasse, Aktenordner A3 schwarz,als Portfoliobuch,20 Registerblätter A3, 20 
Klarsichthüllen A3, alles zu bekommen bei Office Depot in Strasbourg oder online) Nur für die M1 Kinder 

● Eine Packung Wachsmalstifte von Stockmar (M2 Kinder) 
● Eine Packung Wachsmalblöcke von Stockmar (M1 Kinder) 
● Eine Unterlage zum Malen, Kleben, Basteln ( zum Anschauen in der Klasse) 
● Malkittel mit Ärmeln ( bitte kein Plastik,da die Kittel regelmäßig gewaschen werden) 
● Eine Stofftasche zum Ausleihen von Büchern aus der Bibliothek 
● Rucksack oder Tasche für das Frühstück (Bitte gebt den Kindern 
● ein gesundes Frühstück mit, bitte keine Schokolade oder Süßigkeiten) 
● Trinkflasche (keine Becher) 
● Ein Paket weißes Papier  A4, (nur für die M 2 Kinder) 
● Zebrabuch - Arbeitsheft Vorkurs ISBN: 978-3-12-270620-3 (nur für die M 2 Kinder) 
● Mein Mathe-Lernheft, Grunderfahrungen ISBN 978-3-8346-2256-3 (nur für die M2 Kinder) 
● Bitte alles, was ihr dem Kind mitschickt, mit Namen versehen, auch die Kleidung der Kinder. 
● Die Materialien für die Klasse brauchen nicht beschriftet werden. 

 
 
Montag und Freitag haben wir am Nachmittag eine Obstpause. Zur Obstpause sollte jedes Kind etwas Obst oder Gemüse 
mitbringen und es morgens gleich auf unseren Obstteller legen, der sich im Klassenraum befindet. Obst, wie Granatapfel, 
sollte zuhause schon fertig zubereitet werden. In der Obstpause wird das mitgebrachte Obst geteilt und gemeinsam 
gegessen.  
Ich möchte die Kinder unterstützen, regelmäßig zu trinken. Aus diesem Grund steht die Trinkflasche (Sigg, Emil o. ä.). in 
unserem Klassenraum auf dem Flaschentisch. Die Kinder haben die Möglichkeit, wann immer sie Durst haben, zu trinken. 
Die Geburtstage der Kinder werden gefeiert. Für diesen Anlaß bitte ich die Eltern einen Geburtstagskuchen ( bitte keine 
Torten) oder etwas anderes Leckeres für das Frühstück mitzubringen. Dies ist gleichzeitig der Zeitpunkt, auch mal 
Süßigkeiten oder Kuchen zu essen. 
Im Morgenkreis wird dann der Geburtstag gefeiert. Fallen Geburtstage in die Ferienzeit, wird nachgefeiert. 
 
Unser erster Elternabend (ohne Kinder) findet am 6.September 2019, um 16:30 Uhr statt. Die Kinder, die in der Garderie 
sind, werden bis zum Ende des Elternabend dort betreut. Wann immer es Fragen geben sollte, bitte kommt und fragt. Ich 
möchte, dass es Euch bei uns gut geht und der Eintritt in die Schule für Euch und eure Kinder stressfrei abläuft, also mit 
Spaß und Freude verbunden ist. 
 
Liebe Grüße und einen guten Start 
wünscht 
Inga  


