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Schnupperunterricht 

Liebes Schnupperkind, 

nun ist es soweit und du darfst zu uns in den Schnupperunterricht kommen. Dieser 

findet einmal im Monat statt. Folgende Termine haben wir für deinen Schnupperunter-

richt reserviert: 

17.11.2021, 15.12.2021,  

12.01.2022, 16.02.2022, 16.03.2022, 27.04.2022, 18.05.2022, 15.06.2022 

An diesen Tagen lernst du deine zukünftige Schule, Lehrer und Mitschüler näher ken-

nen. Du wirst deine ersten Unterrichtserfahrungen machen und viel lernen. Nach dem 

gemeinsamen Frühstück kannst du deiner Familie und deinen Freunden von dem auf-

regenden Tag berichten. 

Folgendermaßen werden wir den Schnupperunterricht für dich gestalten: 

Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 07:40 Uhr treffen wir uns am grünen Pavillion auf un-

serem Schulhof. Dort wirst du von Frau Simlinger in Empfang genommen. Bitte ver-

giss nicht die Bescheinigung über die Durchführung eines Corona-Selbsttests vorzu-

zeigen. Dieser Test (handelsüblich) darf nicht älter als 24 Stunden sein. Nach der Be-

grüßung verabschieden wir uns von den Eltern und gehen gemeinsam ins Schulhaus. 

Von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr führst du deinen Schnupperunterricht im Raum der Nep-

tun- bzw. Saturnklasse durch. Im Anschluss erfolgt das gemeinsame Frühstück in un-

serer Cafeteria. Bitte bringe hierfür einen Unkostenbeitrag von 1,59 € mit und trainie-

re vorab das eigenständige Schmieren eines Brotes. 

Um 09:50 Uhr beenden wir das Frühstück und gemeinsam verabschieden wir uns 

voneinander auf dem Schulhof, von wo aus dich deine Eltern 10:00 Uhr abholen. 

Für unsere Schnuppereltern bieten wir, für die Dauer des Schnupperunterrichts, die 

Möglichkeit an, sich im Kunstraum (Arkaden) aufzuhalten.  

Sollte Ihr Kind von einer anderen, nicht sorgeberechtigten Person abgeholt werden, 

teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. 
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Für deinen Schnupperunterricht benötigst du Folgendes: 

 Die Bescheinigung über die Durchführung eines Selbsttests (nicht älter als 24 

Stunden – Formular kann vom Probeunterricht weitergeführt werden).  

 Einen Rucksack oder einen Beutel, in dem ein A4-Schnellhefter, die Federmap-

pe und eine Trinkflasche gut Platz haben. Den Rucksack kannst du während 

deiner Schulzeit gern weiter nutzen. 

 Du benötigst eine Federmappe (aufklappbar) mit Schreiblernstift oder einem 

Bleistift (der den Dreipunktgriff ermöglicht), Buntstiften (gelb, orange, blau, 

grün, rot, schwarz, braun, pink, lila) möglichst als Dreikantstift (um die Drei-

punkt-Stifthaltung zu trainieren), eine Schere, einen Klebestift sowie einen Ra-

diergummi. 

 Für unsere Trinkpausen benötigst du eine Trinkflasche mit Auslaufschutz, die 

mit einem ungesüßten Getränk (Wasser, Tee) gefüllt ist. 

 Einen mit deinem Namen versehenen A4-Schnellhefter, in den du deine Ar-

beitsergebnisse einheften kannst. 

 Ein Paar Hausschuhe mit einer rutschfesten Sohle und geschlossener Ferse. Bit-

te bedenke dabei, dass du deine Hausschuhe schnell und allein an- und auszie-

hen kannst. 

 1,59 € Frühstücksgeld 

 

Zur Erinnerung noch einmal der offizielle Schulweg: 
 

 
 

Wir freuen uns auf dich! 


