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Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr darüber, seit dem heutigen Tag zwei neue Kolleginnen zur Verstärkung
unseres Teams begrüßen zu können und heißen beide ganz herzlich willkommen. Frau
Welzel tritt als fertige Lehrerin ihren Dienst bei uns an, während Frau Ikemann als
Lehramtsanwärterin ihre Ausbildung bei uns absolviert.
Ab der kommenden Woche finden die Elternsprechtage an unserer Schule statt. Dazu werden
Sie eine Einladung der jeweiligen Klassenlehrkraft erhalten. Bitte betreten Sie die Schule nur,
wenn Sie genesen, geimpft oder getestet sind. Den Nachweis zeigen Sie bitte zu Ihrem
Termin der entsprechenden Lehrkraft. Es sollte in der Regel nur ein(e)
Erziehungsberechtigte(r) zum Gespräch erscheinen. Bei Betreten der Schule desinfizieren Sie
sich bitte die Hände. Eine entsprechende Vorrichtung wird im Eingangsbereich der Schule
stehen.
In dieser Woche wird das Kollegium, wie bereits in den letzten Jahren, gemeinsam mit Eltern
der Schulpflegschaft durch eine Aktion auf die gefährliche Verkehrssituation vor unserer
Schule aufmerksam machen. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass der
Aktionszeitraum des Projektes „Walk to school“ erst am 26.11.2021 endet und bitte weiterhin
um Ihre Unterstützung.
Die Schule möchte sich auch in diesem Jahr wieder an der Weihnachtspäckchenaktion für
Kinder in rumänischen Heimen beteiligen. Für diese Kinder sind die Päckchen aus unseren
Grundschulen und Kindergärten oft die einzigen Geschenke, die sie zu Weihnachten erhalten.
Einen Infobrief haben wir heute an die Kinder verteilt, dem Sie entnehmen können, in welcher
Weise die Päckchen zusammengestellt werden sollten. Die Päckchen können ab sofort bei
uns im Verwaltungstrakt abgegeben werden. Sie werden am Freitag, 26.11.2021, gesammelt
abgeholt. Unter www.rumaenienhilfe.org finden Sie ausführlichere Informationen zur
Rumänienhilfe.
An die Eltern der 4. Klassen
Sie haben bereits vor den Herbstferien die Einladung zu einer Informationsveranstaltung der
Elternschule erhalten, in der es um den Übergang zur weiterführenden Schule ging. In den
nächsten Tagen werde ich Ihnen eine Präsentation zur weiteren Information zusenden. Wenn
nach den Gesprächen mit der Klassenlehrkraft und eventueller Sichtung der Präsentation
noch Klärungsbedarf besteht, stehe auch ich Ihnen gerne für Beratungstermine zur Verfügung.
Die Präsentation enthält außerdem die Termine zu den Tagen der offenen Tür an den
weiterführenden Schulen. Einige Schulen bieten vorab zudem Informationsveranstaltungen
an, über die Sie sich bei Interesse auf den Homepages der in Frage kommenden Schulen
informieren sollten.
Herzliche Grüße
Marion Amandi
(Rektorin)

