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30.10.2018 

Liebe Eltern,                                                                                                                              
                                                                                                

nachdem Sie hoffentlich angenehme Ferientage mit Ihrer Familie verbringen konnten, hat der Herbst 
nun endgültig Einzug gehalten. Aufgrund der morgendlichen Dunkelheit möchte ich Sie noch einmal 
auf die mitunter für Ihre Kinder gefährliche Verkehrssituation vor unserer Schule in den Bring- und 
Abholphasen hinweisen. Bitte beachten Sie die auf der Rückseite dieses Schreibens aufgeführten 
alternativen Haltepunkte. In der kommenden Woche wird das Kollegium, wie bereits in den beiden 
letzten Jahren, gemeinsam mit Eltern der Schulpflegschaft durch eine Aktion auf die gefährliche 
Verkehrssituation vor der Schule aufmerksam machen. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, 
dass der Aktionszeitraum des Projektes „Walk to school“ erst am 30.11.2018 endet und bitte 
nochmals um Ihre Unterstützung.  
 
Wie Sie auch unserer Homepage entnehmen können, haben die Klassen 2a und 2b vor den 
Sommerferien ein „Glücksprojekt“ durchgeführt. Mit dem Beitrag darüber haben wir an einem 
Wettbewerb des Programms „Gesund macht Schule“ teilgenommen und konnten unter knapp 50 
teilnehmenden Schulen den 3. Platz belegen. 
 
Da wir vom ersten Schuljahr an mit verschiedenen Unterrichtsbausteinen auf eine gesunde Ernährung 
unserer Schülerinnen und Schüler hinwirken möchten, hat die Schulkonferenz am 11.10.2018 
beschlossen, zukünftig keine Kakao- und Milchbestellung mehr in der Schule anzubieten. Wir bitten 
um Ihr Verständnis. 
 
Die Schulkonferenz hat ebenfalls den Termin für den 2. pädagogischen Tag in diesem Schuljahr 
festgelegt, an dem für die Schülerinnen und Schüler der Unterricht entfällt. Dieser wird am Montag, 
11.02.2019, stattfinden. Die OGS wird eine Notgruppe zur Betreuung der OGS-Kinder einrichten.  
 
In der nächsten Woche findet am Donnerstag, 08.11.2018, unser diesjähriges Martinsfest statt, zu 
dem Sie vor den Ferien Elternbriefe erhalten haben. Die Kinder sollten sich um spätestens 17.15 Uhr 
in den Klassen einfinden, um ihre Laterne in Empfang zu nehmen. Der Umzug startet dann um 17.30 
Uhr. Während des Umzuges haben Eltern und Verwandte die Möglichkeit, bei Getränken und Gebäck 
auf dem Schulhof zu verbleiben. 
 
In der Zeit vom 12.11. bis 14.11.2018 besucht uns der Schulzahnarzt, der die zahnärztliche 
Reihenuntersuchung der Kinder vornimmt. 
 
Am Freitag, dem 16.11.2018, wird bereits zum dritten Mal unser Hygienetag stattfinden. Unsere 
Patenärztin Frau Dr. Schöfmann klärt alle Klassen anschaulich darüber auf, wie durch richtiges 
Händewaschen die Verbreitung von Bakterien verringert werden kann. 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Frau Linssens Vertrag als Vertretungslehrerin an 
unserer Schule verlängert werden konnte. Sie sollte zunächst nur bis zum 31.10.2018 Frau La Bella 
bis zu deren Festanstellung in Vollzeit in der Klasse 4a unterstützen. Ab jetzt wird sie mittwochs und 
freitags auch den anderen Klassen als zusätzliche Hilfe zur Verfügung stehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
M. Amandi 
(Rektorin) 


