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Neuigkeiten aus dem Schulleben und Notbetreuung am 21. und 22. Dezember
Liebe Eltern,
das Kollegium und ich möchten uns auch auf diesem Wege bei den Eltern bedanken, die sich
anlässlich unseres schulinternen Martinsfestes um die Bestellung und den Transport der
Weckmänner gekümmert haben. Auf der Homepage finden Sie einen kurzen Bericht zu
unserem Fest sowie Bilder.
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei den Eltern, die die Lehrkräfte bei der Schilderaktion
als Beitrag zur Verkehrssicherheit vor der Schule unterstützt haben. Durch die Aktion wurde
auf alternative Haltepunkte hingewiesen. Wir haben uns sehr über das geringe morgendliche
Verkehrsaufkommen in dieser Woche gefreut.
Es wurden bereits erste Päckchen im Rahmen unserer Weihnachtspäckchenaktion für Kinder
in rumänischen Heimen abgegeben, und wir hoffen, dass bis spätestens zum 04.12.2020 noch
viele Päckchen hinzukommen werden.
Wir bedanken uns bei unserem Förderverein für die tolle Idee, Karten für die Bewohner der
Seniorenheime zu schreiben. Aufgrund der Vorbereitung des Fördervereins war es für uns ein
Leichtes, die Aktion mit den Kindern durchzuführen. Vielen Dank auch an unsere Schülerinnen
und Schüler, die bereits so wunderbare Karten gestaltet haben. Die Heimbewohner werden
sich sicherlich sehr freuen.
In dieser Woche finden weitere Maßnahmen zur Verschönerung des Schulgeländes statt. Die
Bepflanzung unserer Innenhöfe erfolgt, und auch die noch ausstehende Holzbank rund um
unsere große Buche wird installiert.
Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, werden die Weihnachtsferien in diesem Jahr
aufgrund der Pandemie für die Schülerinnen und Schüler etwas früher beginnen. Am Freitag,
18.12.2020, ist offiziell der letzte Schultag. Allerdings wird für den 21.12. und den 22.12. eine
Notbetreuung angeboten. Im Anhang finden Sie dazu ein Formular. Wir bitten Sie für unsere
Planungssicherheit, dieses Formular bis Freitag, dem 11.12.2020, abzugeben. Beachten Sie
auf dem Formular bitte unbedingt die Hinweise des Ministeriums zur besonderen
Maskenpflicht an den beiden Tagen. Da an diesen Tagen ebenfalls der Mindestabstand von
1,5 Metern in den Räumen aller Gruppen eingehalten werden muss, sollten Sie Ihr Kind
wirklich nur dann für die Notbetreuung anmelden, wenn Sie die Betreuung nicht anderweitig
gewährleisten können. Der Anspruch auf Betreuung richtet sich nach dem zeitlichen
Unterrichtsumfang der betreffenden Tage, bei OGS-Kindern natürlich auf den Zeitraum bis
zum Ende der Betreuungszeit.
Herzliche Grüße
Marion Amandi (Rektorin)

