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    17.02.2020 
Liebe Eltern,  
 

wir gratulieren ganz herzlich unserer Lehramtsanwärterin Frau Harings, die am vergangenen 

Mittwoch überaus erfolgreich ihre Prüfung ablegen konnte. Frau Harings wird uns noch bis 

Ende April erhalten bleiben, bevor sie dann leider an eine Schule in ihrer Heimat wechselt. 
 

Ein Glückwunsch für die tollen Leistungen bei den Schachmeisterschaften geht an die 

insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler der 2., 3. und 4. Klassen, die am vergangenen 

Freitag daran teilgenommen haben. In der Mannschaftswertung konnten sie den tollen 5. 

Platz für unsere Schule erzielen. Vielen Dank an Frau Gräfenstein, die Herrn Touloumtzidis 

vor Ort bei der Betreuung der Kinder unterstützt hat. 
 

Verabschiedet haben wir am vergangenen Freitag Frau Franken, die uns tatkräftig im 

Sekretariat ausgeholfen hat. Unsere neue Sekretärin Frau Horn wird voraussichtlich am 

02.03.2020 ihren Dienst bei uns beginnen. Bis dahin bitte ich in den kommenden zwei 

Wochen um Verständnis dafür, dass die Schule nicht immer erreichbar sein wird. 
 

Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Sie bei der telefonischen Krankmeldung Ihres 

Kindes daran denken, meldepflichtige Krankheiten zu nennen. Auf der Rückseite dieses 

Schreibens erhalten Sie eine Übersicht über die meldepflichtigen Krankheiten. Bitte bedenken 

Sie im Sinne Ihres Kindes und aller anderen, dass Ihr Kind bei einem fieberhaften Infekt einen 

Tag fieberfrei sein sollte, bevor es die Schule wieder besucht. 
 

An Weiberfastnacht, 20.02.2020, dürfen Ihre Kinder kostümiert in die Schule kommen, um mit 

uns Karneval zu feiern. Wir bitten allerdings darum, keine Munition für Spielzeugwaffen und 

keine Sprühdosen sowie Konfetti etc. mitzugeben. Ihr Kind benötigt an diesem Tag nur einen 

Rucksack mit Frühstück und Federmäppchen. Der Unterricht endet an Weiberfastnacht um 

11.11 Uhr. Sollten für Sie daraus Betreuungsprobleme entstehen, so teilen Sie dies bitte dem 

jeweiligen Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin über das Hausaufgabenheft mit. Ihr Kind 

kann dann bis 11.35 Uhr in der Schule verbleiben. Die Betreuung in der OGS findet natürlich 

wie gewohnt statt. 
 

Erinnern möchte ich an den pädagogischen Tag am Dienstag, 25.02.2020. An diesem Tag 

findet kein Unterricht statt, und auch die OGS ist geschlossen.  
 

Wir freuen uns darüber, in der nächsten Ausgabe der „Gesund macht Schule“ mit einem 

Artikel zu unserem Hygienetag im Rahmen der Gesundheitserziehung zu erscheinen. Bei 

Interesse finden Sie eine Verlinkung zu diesem Artikel demnächst auf unserer Homepage. 

Informieren können Sie sich aber auch gerne über den Aushang im Schaukasten im 

Eingangsbereich der Schule.  
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
Marion Amandi 

(Rektorin)        


