
 
 Grundschule Bestensee  Goethestraße 15  15741 Bestensee  Tel. 033763 / 63298  E-Mail: sekretariat@grundschulebestensee.de 

 

         Bestensee, den 02.05.2022 

Liebe Eltern,  

am Freitag, den 20.05.2022, findet in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr der „Tag der offenen Tür“ 
in der Grundschule Bestensee und dem Hort statt. Diese Veranstaltung richtet sich vor allem 
an die Eltern der Lernanfänger sowie der 1. und 2. Klassen. Diese hatten in den letzten 
Jahren (durch Corona) keine Möglichkeit, die Schule in Ruhe zu besichtigen. 

An diesem Tag können Sie für ca. 20 Minuten während des Unterrichts durch das Schulhaus 
gehen und sich einen Eindruck vom Unterricht, den Räumlichkeiten und dem Schulgebäude 
verschaffen. Immer zur vollen und zur halben Stunde kann das Schulhaus für eine halbe 
Stunde betreten werden. Die Anzahl ist pro Einlass auf 40 Personen begrenzt. Bitte 
bedenken Sie, dass es zu Wartezeiten am Eingang kommen kann. 

Am Haupteingang Goethestraße werden Sie von Frau Baertz, der Schulleiterin, begrüßt.   

Im Schulhaus werden die meisten Türen offen stehen, sodass Sie in die Räume blicken und 
den Unterricht beobachten können. Bitte betreten Sie die Räume nicht und verhalten Sie 
sich während des Aufenthalts im Schulgebäude leise, um den Unterricht nicht zu stören. 
Sollte eine Tür geschlossen sein, darf diese nicht selbstständig geöffnet werden.  

Auch der Hort und die Sporthalle sind an diesem Tag für Sie zugänglich. 

Die Kinder der ersten und zweiten Klasse haben an diesem Tag vier Stunden (bis 11:20 Uhr) 
und die dritten bis sechsten Klassen fünf Stunden Unterricht (bis 12:15 Uhr).  
Die Hofpause findet von 9:20 bis 9:40 Uhr statt.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Simone Baertz 

Schulleiterin 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einwilligungserklärung zum Tag der offenen Tür am 20.05.2022 

Name, Vorname:   __________________________  

 

Ich versichere, dass ich den Unterricht nicht störe und verantwortungsvoll und sensibel mit 

Beobachtungen hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte umgehe.  

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht erlaubt. 

Unterschrift: ___________________________ 



      
          

 

 

Einwilligungserklärung zum Tag der offenen Tür am 20.05.2022 

Name, Vorname:   __________________________  

 

Ich versichere, dass ich den Unterricht nicht störe und verantwortungsvoll und sensibel mit 

Beobachtungen hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte umgehe.  

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht erlaubt. 

Unterschrift: ______________________________ 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einwilligungserklärung zum Tag der offenen Tür am 20.05.2022 

Name, Vorname:   __________________________  

 

Ich versichere, dass ich den Unterricht nicht störe und verantwortungsvoll und sensibel mit 

Beobachtungen hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte umgehe.  

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht erlaubt. 

Unterschrift: ______________________________ 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einwilligungserklärung zum Tag der offenen Tür am 20.05.2022 

Name, Vorname:   __________________________  

 

Ich versichere, dass ich den Unterricht nicht störe und verantwortungsvoll und sensibel mit 

Beobachtungen hinsichtlich der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte umgehe.  

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht erlaubt. 

Unterschrift: ______________________________ 

 


