Fragen und Antworten
zum Übergang von der Grundschule an die Oberschule Salzhausen

Anmeldungen für 4. Klässler
Wichtige Fragen zur
Anmeldung

Antworten

Wer kann angemeldet werden?

Alle 4. Klässler*innen aus dem Landkreis Harburg.

Welche Voraussetzungen muss mein
Kind mitbringen?

Keine. Wir sind eine Schule für alle Kinder.
Jedes Kind ist einzigartig und uns, so wie es ist, willkommen.
Ein Schwimmabzeichen wäre schön, ist aber keine Voraussetzung.

Wann kann ich mein Kind anmelden?

Ab sofort.
Die Anmeldeunterlagen sind unter Service – Anmeldung 5. Klasse zu finden.
Bis zum 27.05.2021 müssen die Anmeldunterlagen bitte vorliegen.

Wie erfahre ich, ob mein Kind
angenommen wurde?

Kinder aus dem Landkreis Harburg werden angenommen.
Es gibt keine Ablehnungen.
Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung und wichtige Unterlagen zum
Übergang. Diese werden ab dem 27.5.2021 versandt.

Ich wohne im Landkreis Lüneburg.
Kann mein Kind die OBS Salzhausen
besuchen?

Kinder aus dem Landkreis Lüneburg können nicht angenommen werden. Hier müsste eine
Einzelfallprüfung vorgenommen werden und die Schulträger Landkreis Harburg und Landkreis
Lüneburg müssen einem begründeten Ausnahmeantrag zustimmen. Der Antrag muss bei der
zuständigen Schule gestellt werden.
Ausnahme: Geschwisterkinder.
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Wie kann ich mein Kind anmelden?

Die Anmeldeunterlagen finden Sie auf dieser Homepage unter Service-Anmeldung 5. Klassen.
Einfach ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben und an die OBS Salzhausen schicken oder in den
Briefkasten stecken. Oder Sie bitten in der Grundschule um Anmeldeunterlagen. Dort liegen immer
einige Anmeldesätze für Sie bereit.

Kann mein Kind Wünsch angeben?

Ihr Kind kann gern bis zu drei andere Kinder angeben, mit denen es ein Zusammensein in einer
Klasse gut vorstellen kann. Bei Angaben von drei Kindern, können wir zusagen, dass ein Wunsch
davon in Erfüllung gehen wird.

Findet ein persönliches
Anmeldegespräch statt?

Wenn es möglich ist, laden wir Sie ab dem 27.05. zu einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Kind
ein. Sollte dies aufgrund der Pandemie nicht möglich sein, werden wir mit Ihnen ein Telefonat
führen, um uns ein bisschen kennen zu lernen.

Wie kann ich mein Kind anmelden?

Die Anmeldeunterlagen finden Sie auf dieser Homepage unter Service-Anmeldung 5. Klassen.
Einfach ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben und an die OBS Salzhausen schicken oder in den
Briefkasten stecken. Oder Sie bitten in der Grundschule um Anmeldeunterlagen. Dort liegen immer
einige Anmeldesätze für Sie bereit.

Kann mein Kind Wünsch angeben?

Ihr Kind kann gern bis zu drei andere Kinder angeben, mit denen es ein Zusammensein in einer
Klasse gut vorstellen kann. Bei Angaben von drei Kindern, können wir zusagen, dass ein Wunsch
davon in Erfüllung gehen wird.
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Wann ist der erste Schultag?

Der erste Schultag im Schuljahr 2021/2022 ist am Freitag, d. 03. September 2021

Gibt es eine Einschulungsfeier?

Ja, selbstverständlich. Entweder feiert die ganze Schulgemeinschaft mit Ihnen gemeinsam die
Einschulung und Ankunft unserer neuen 5.-Klässler oder wir feiern klassenweise die Einschulung. Wie
es sein wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.

Wann erfährt mein Kind, in welcher
Klasse es ist?

Die beiden Klassenlehrkräfte Ihres Kindes werden etwa in der zweiten Hälfte der Sommerferien einen
Brief an ihre Schüler*innen schreiben und sich vorstellen. Wenn Ihr Kind mag, kann es darauf
antworten.

Wie läuft der erste Schultag ab?

Der erste Schultag beginnt mit der Einschulungsfeier. Dann geht Ihr Kind mit seiner Klasse und den
beiden Klassenlehrkräften in den Klassenraum und lernt erst einmal die Mitschüler*innen und die
Klassenlehrer*innen kennen. Es gibt vielleicht schon die ersten Schulbücher und es wird eine erste
Pause auf dem Schulhof verbracht. Die ganze Zeit stehen die Paten den 5.Klässlern zur Seite.

Wir kommt mein Kind am ersten
Schultag nach Hause?

Am Ende dieses ersten aufregenden Schultages holen Sie Ihr Kind bitte ab. Wenn Sie in der Schule
warten möchten steht für Sie, sofern es möglich sein wird, ein Elterncafè zur Verfügung. Dieses
betreibt der Schulförderverein „Freunde und Förderer der Oberschule Salzhausen e.V.“

Was muss mein Kind am ersten
Schultag mitbringen?

Eine gefüllte und gut sortierte Federtasche. Bitte keine Fineliner oder andere Filzstifte einpacken,
sondern Buntstifte. Je einen DIN-4 Block, kariert und liniert, gelocht.
Ein Geo-Dreieck und ein Lineal sollte auch dabei sein.

Schulstart an der Oberschule
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Gibt es Einführungstage?

Es findet eine komplette Einführungswoche statt.
Dabei wird das Schulgebäude und das Gelände erkundet, eine Rallye durchgeführt, die Bücher
ausgegeben, die Mensa getestet, …..

Findet einen Klassenfahrt statt?

Wenn es möglich ist, findet in den ersten Monaten bereits eine Kennenlernfahrt über 3 Tage mit
Übernachtung statt. Die Paten begleiten ihre 5. Klassen.

Wer sind die Paten?

Die Paten unserer 5. Klassen sind Schüler*innen aus dem 9. Jahrgang. Sie haben im Jahr zuvor eine
einjährige Ausbildung zu Mediatoren und Paten gemacht und sind so bestens gerüstet alle 5.-Klässler
beim Übergang auf ihre neue Schule zu unterstützen. Und sollte es einmal Streit zwischen den
Klassenkameraden geben, helfen unsere Paten bei der Lösungsfindung und beim „Wieder-vertragen“.
Alle Paten freuen sich auf ihre neuen 5. Klassen!

Schulstart an der Oberschule

