Liebe Vorschulkinder,
bestimmt freut ihr euch schon alle darauf, im Sommer in
die Schule zu kommen. Damit ihr schon jetzt einige
Schulkinder kennen lernen könnt, wollen euch unsere
Drittklässler zu sich in die Grundschule Kunterbunt einladen.
Sie wollen euch aus spannenden Büchern vorlesen und
eine schöne Zeit mit euch verbringen.
Kommt ihr am Montag, den 28. Januar 2019 in der
Zeit von 9.30 – 11.00 Uhr zu uns in die Grundschule?

10.12.2018

Die Vorschulkinder, die den Kindergarten in Nieder-Ohmen besuchen, werden von ihren
Erzieherinnen zu uns zur Schule und anschließend wieder zurück zum Kindergarten
gebracht. Die Vorschulkinder, die nicht den Kindergarten Nieder-Ohmen oder auch keinen
Kindergarten besuchen, sind zu diesem Vorlesetag selbstverständlich auch herzlich
eingeladen. Es wäre schön, wenn ihr euch am 28.01.2019 zu der oben genannten Zeit in die
Grundschule Nieder-Ohmen bringen lassen könntet.
Wir freuen uns auf euch.
Die Kinder der Klassen 3a und 3b
mit ihren Lehrerinnen
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