
 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten  

sowie die Schülerinnen und Schüler  

der 4. Klassen 

 

 

Gnarrenburg im Februar 2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Grundschulklassen, 

in diesem Jahr ist leider noch immer alles anders, als wir es gewohnt sind. Gerne hätten wir Ihnen, 

liebe Erziehungsberechtigte, auf einem Infoabend unsere Oste-Hamme-Schule vorgestellt oder bei 

einem „offenen Nachmittag“ gezeigt. Leider ist das aus pandemischen Gründen zurzeit nicht 

möglich. 

Ebenfalls hätten wir euch, liebe Grundschülerinnen und Grundschüler, bei unseren Schnuppertagen 

gerne unsere Schule gezeigt und euch kennengelernt, aber auch das ist zurzeit nicht möglich. Ich 

gebe die Hoffnung noch nicht auf, dass wir dies vor den Sommerferien noch nachholen können. 

Warten wir es ab . 

Trotzdem möchten wir euch und Ihnen natürlich Gelegenheit geben, unsere Schule besser 

kennenzulernen: Dafür haben wir uns Folgendes überlegt: 

1. Unsere Homepage (www.oste-hamme-schule.de) repräsentiert unsere Schule und zeigt 

unsere Arbeit. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Die wichtigsten Informationen für 

Sie/ euch, befinden sich direkt auf der Startseite unter „Unsere neuen Fünfer“. Hier werden 

nach und nach auch die für die Anmeldung erforderlichen Dokumente hochgeladen. 

 

2. Unsere Schul-Broschüre erhalten Sie/ erhaltet ihr heute zusammen mit diesem 

Schreiben. Sie fasst all das, was uns ausmacht, in Kurzform zusammen.  

 

3. Selbstverständlich können wir alle Ihre/ eure Fragen auch per E-Mail oder telefonisch 

klären. Scheuen Sie sich nicht/ scheut euch nicht, den Kontakt herzustellen (Telefonnummer 

und E-Mail-Adresse siehe oben). 

 

Die Anmeldung für das kommende Schuljahr findet statt  

 am 09. und 10. Mai – Uhrzeiten werden mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt. 
In den kommenden Wochen erhalten Sie ein umfangreiches Paket mit allen für die Anmeldung 
erforderlichen Informationen und Dokumenten.  
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns, euch nach den Sommerferien bei uns begrüßen zu 

dürfen. Passt schön weiter auf euch auf und bleibt gesund! 

Ganz liebe Grüße sendet 

Astrid Junge (Oberschulrektorin)    

http://www.oste-hamme-schule.de/

