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   Nordhausen, 2019/10/16 
 
Liebe Eltern, 
 
wie  Sie  aus  der  Tagespresse  oder   von  Informationen   der   Kindereinrichtung 
entnehmen  können, finden bald die Anmeldungen  für   den  Schulbesuch  für das  
Schuljahr  2020/2021 statt. Die Stadt Nordhausen hat keine festgelegten 
Einzugsbereiche mehr. Als nächstgelegene Schule wenden wir uns traditionell an 
unsere zur Anmeldung in Frage kommenden Eltern und Kinder. 
Die Anmeldung findet am 3.12. und 4.12.2019 jeweils in der Zeit von 10:00 Uhr  
17:00 Uhr bei uns statt (bitte Geburtsurkunde nicht vergessen). 
Sie können Ihr Kind auch eher anmelden. Vereinbaren Sie telefonisch einen 
Termin mit der Schule (zwischen 8.00 und 11.00 Uhr anrufen)! 
 
Falls Sie Ihr Kind bei einem  freien Träger  (Montessori  bzw. evangelische  Grund- 
schule), direkt  an  einer Förderschule oder  einer anderen staatlichen Grundschule 
anmelden,  teilen Sie uns das bitte bis zum 04.12.2019 kurz mit (telefonisch auch 
ausreichend). 
 
Für alle Eltern,  welche  ihr  Kind  bei uns anmelden, vorab schon ein paar                          
Informationen zu unserer Schule. 
Wir  sind  eine  eigenständige  und  kleine  Schule auf einem  schönen  Grundstück  
mit viel Freiraum für die Kinder zum Bewegen. 
Traditionell  legen  wir  viel  Wert  auf  eine gute  Zusammenarbeit  mit   den   Eltern, 
weil  dies unabdingbar  für  eine  effektive  Entwicklung  Ihres  Kindes ist.   Probleme 
werden   frühzeitig  erkannt  und  durch  gezieltes   darauf Eingehen   behoben  bzw. 
vermindert. 
Eine Jahrgangsmischung in der Schuleingangsphase führen wir nicht durch. 
Unsere Kinder lernen das Lesen mit einem Buch. 

    
Selbstverständlich   gehört   dazu,  dass   ein  Stundenausfall   bei   uns  ganz   
selten gegeben ist.  In   den   sogenannten  Hauptfächern  (Mathe, Deutsch, 
Sachkunde) sowieso nicht. 
 
Die   Kompetenztests, welche in Thüringen in allen 3. Klassen in Mathematik, 
Deutsch-Lesen sowie Deutsch-Rechtschreiben/Sprachbetrachten geschrieben 
werden,  weisen   aus,  dass  wir  mit  unseren Lernergebnissen fast immer z.T.  
weit über dem Landesdurchschnitt liegen und somit eine gute Grundlage für die 
weiterführenden Schulen legen. 
Wir geben unsere Kinder nach der  4. Klasse also bestens vorbereitet  in die 
Regelschule bzw. an das Gymnasium! 



 
Der Hort ist Bestandteil der Thüringer Grundschulen. Die Öffnungszeiten bei uns 
liegen momentan  in der Schulzeit von 06:30 – 16:30 Uhr und in der Ferienzeit  
von 07:00 – 16.00 Uhr.      
Sie   können immer innerhalb der Schulöffnungszeiten zwischen 06:30 und 16:30 
Uhr   unsere Einrichtung besuchen und mit den dort tätigen und anwesenden 
Mitarbeitern sprechen. 
 
Nutzen Sie neben unserer Schulhomepage auch Spaziergänge mit Ihrem Kind, um 
die Örtlichkeiten kennenzulernen. Von außen wurde unsere Schule hergerichtet. Die 
Inneneinrichtung ist auch sehr gut. 
  
Wir hoffen  auf ein gutes Miteinander.  Bei  weiteren  Fragen können Sie  sich 
jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. 
 
Wir verbleiben bis zur Anmeldung mit freundlichen Grüßen 
 
 
Uwe Chour 
Schulleiter   
 
PS: Die Anmeldung ist ein formaler Akt, da brauchen Sie Ihr Kind nicht mitzubringen! 
 
 


