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Minden, den 27.05.2020

Liebe zukünftige Fünftklässler/innen, liebe Eltern,

in  dieser  merkwürdigen  Zeit  müssen  wir  wegen  „Covid“  umsichtig  auf  vieles

verzichten – aber nicht auf die Vorfreude beim Start bei uns an der Vincke!

Auch wenn das zeitige Kennenlernen in Form des Schnuppernachmittags entfällt,

sind wir stolz, euch und Sie nach den Sommerferien bei uns willkommen zu heißen.

Leider ist es uns momentan nicht möglich, für viele Belange direkt Rede und Antwort

zu  stehen.  Ein  Kontakt  über  das  Sekretariat  (0571/44140)  und  per

Email (sekretariat@vincke-realschule.de)  ist  jederzeit  möglich.  Wir  helfen  dann

schnellstmöglich mit Rat und Tat weiter. 

Damit Sie, liebe Eltern, schon im Vorfeld einen Überblick über wichtige Informationen

bekommen, folgt jetzt ein Infoblock:

 Bitte schicken Sie den Ihnen mit der Aufnahmebestätigung übersandten

Schließfachvertrag,  gegebenenfalls  auch  den  Antrag  für  eine

Busfahrkarte schnellstmöglich an uns zurück (per Post/Posteinwurf direkt

an der Vincke/Email)

 Tag der Einschulung: Mittwoch, 12.8.2020 von 10.30 bis 12.00 Uhr auf

dem Schulhof vor der Mensa – bitte eine große Tasche für Bücher und

Materialien für euch /für Ihre Kinder mitbringen!

 Erste Schulwoche 13. bis 21.8.2020:

◦ Halbtagsunterricht von 8.00 bis 12.35 Uhr

◦ Fotoaktion für Schülerausweis = Mensakarte

 Kennenlernfahrt 19./20.8. oder 20./21.8.2020 je nach Klasse

 weitere Informationen erhaltet ihr/ Sie hier (Infoblatt)

http://www.vincke-realschule.de/.cm4all/uproc.php/0/4_Schulleben%20von%20A-Z/Veranstaltungen/Einschulung/Infoblatt%20neue%205.%20Kl%C3%A4ssler/2020_Infoblatt%20Jg.%205.pdf
mailto:sekretariat@vincke-realschule.de


 Informationen  über  ein  Starter-Paket,  das  ihr/Sie  käuflich  bei  unserer

Schülerfirma erwerben  könnt/können erhaltet  ihr/erhalten  Sie  hier.  Es

enthält die wichtigsten Materialien für einen gelungenen Schulbeginn –

sehr  empfehlenswert!  Das Starter-Paket  liegt  am ersten  Schultag  auf

deinem Platz/auf dem Platz Ihres Kindes.

Wir  schauen  hoffnungsvoll  nach  vorne  und  freuen  uns  auf  eine  unbeschwerte

Einschulung an der Vincke am 12.08.2020.

Bleibt/Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße,

Heike Tiemann 

(Koordinatorin Erprobungsstufe)

http://www.vincke-realschule.de/Schulprofil/Ergaenzungsunterricht-EU/Schuelerfirma/


1. Die Schule gehört nun mal zum Leben
sie kann ganz viel Gutes dir geben,
sie soll dich beschützen
und dir auch was nützen,
dir helfen in all deinem Bestreben.

2. Für dich kommt eine neue Zeit.
Nun ist es auch für Dich soweit;
du wirst ab jetzt zur Vincke gehen
und viele neue Dinge sehen.

3. Ernst des Lebens wird Schule genannt,
doch dabei hat einer total verkannt,
dass du lernst 1000 neue Sachen,
hast Freunde und wirst auch hoffentlich viel lachen.

4. Die Vincke soll wie ein Freund dir sein,
sie lädt dich in ein neues Leben ein,
sie wird dich begleiten
und auch mit dir streiten,
dir helfen ein toller Schüler zu sein.

5. Wirst Freunde finden, quatschen, lachen
und interessante Sachen machen.
Auch lernen wirst du, keine Frage,
und ganz sicher gibt es Tage,
da hast du dazu keine Lust;
nervig, wenn man dann lernen muss.

6. Wir wünschen dir für diese Zeit
Wissbegierde und Heiterkeit.
Beides soll dich  begleiten
und dich durch deine Vincke-Zeit leiten.
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