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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat gut begonnen. Bei sonnigem Wetter konnten wir in diesem Jahr
einen sehr schönen Einschulungstag feiern und 36 Erstklässler*innen neu in unsere
Schulgemeinschaft aufnehmen. Wir heißen Sie und euch nochmals ganz herzlich
willkommen bei uns!
Ein großes Dankeschön gilt Frau Pastorin i.R. Rüder für die liebevolle Gestaltung des
Einschulungsgottesdienstes sowie an Frau Junge und die Fuchsklasse für das
musikalische Rahmenprogramm und die zauberhafte Aufführung des Theaterstückes
„Vom Löwen, der nicht schreiben konnte“. Danke auch an Herrn Simon für den Aufbau
und an alle, die hinter den Kulissen dafür gesorgt haben, dass alles reibungslos verlief. Es
war schön und wir freuen uns schon jetzt auf die Einschulung 2022!
Dankbar sind wir auch für einen reibungslosen Start in das Schuljahr 2021/2022. Bei uns
allen ist die Freude über den Präsenzunterricht groß. Wir hoffen sehr, dass es uns gelingt,
durch die strikte Einhaltung unserer Hygienemaßnahmen auch im Herbst und Winter
durchgängig Präsenzunterricht durchführen zu können. Weiterhin setzen wir auf die
bewährten AHA-Regeln. Masken- und Testpflicht bleiben auf jeden Fall vorerst noch
erhalten. Auch wenn die Kohortentrennung in diesem Schuljahr nicht mehr vorgeschrieben
ist, bleiben wir in den ersten Schulwochen vorsichtshalber bei der bisherigen Regelung
und verzichten auf kohortenübergreifende Unterrichts- und Pausenangebote. Wir werden
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weiterhin in Absprache mit der Schulaufsicht sorgfältig das Geschehen beobachten, bevor
wir über Lockerungen von Maßnahmen entscheiden.
Betreten des Schulhofes und des Gebäudes
Wir bitten Sie, liebe Eltern, uns weiterhin so gut zu unterstützen wie im vergangenen
Schuljahr! Bitte kommen Sie nur in die Schule, wenn Sie einen Termin vereinbart haben,
z.B. zum Kind-Eltern-Gespräch. Wenn Sie Ihr Kind nach dem Unterricht abholen möchten,
vereinbaren Sie bitte einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes und warten Sie nicht
auf dem Schulhof! Halten Sie bitte Abstand zu den Kindern!
Das Betreten des Schulgebäudes ist nur vollständig Geimpften, Genesenen oder negativ
getesteten Personen gestattet. Ein negatives Testergebnis darf höchstens drei Tage alt
sein. Eine qualifizierte Selbstauskunft ist bei Erwachsenen nicht zulässig. Wir bitten um Ihr
Verständnis!
Elternversammlungen
In den kommenden Wochen finden in allen Klassen die Elternversammlungen statt.
Elternabende können unter diesen Bedingungen in Präsenz stattfinden. In den
Schulräumen gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot.
Bei den Wahlen zur Elternvertretung hat jedes Elternteil eine Stimme pro Kind. Ist nur ein
Elternteil anwesend, hat dieser zwei Stimmen pro Kind (§ 69 Schulgesetz). Wir bitten Sie,
aufgrund der aktuellen Situation darum, nur mit einem Elternteil an der Elternversammlung
teilzunehmen, um die Gesamtzahl der anwesenden Personen möglichst zu minimieren.
Selbstverständlich dürfen Sie aber – wenn gewünscht – zu zweit an dem Elternabend
teilnehmen.
Situation auf dem Parkplatz und an der Bushaltestelle
Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto in die Schule bringen, nutzen Sie bitte nach Möglichkeit die
Zufahrt zum Sportplatz. Von dort aus kann Ihr Kind gefahrlos über die Treppe auf das
Schulgelände gelangen. Gleichzeitig entspannt sich dadurch die Verkehrssituation direkt
vor der Schule, sodass auch gefährliche Situationen für die Buskinder vermieden werden.
Bitte denken Sie auch daran, dass in der Busbucht und an der Bushaltestelle ein
Halteverbot besteht! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ferienprogramm in den Herbstferien
In der zweiten Ferienwoche der Herbstferien (11. bis 15.10.) bieten wir wieder ein
Ferienprogramm an. Bitte melden Sie sich bis zum 27.8. telefonisch oder (besser) per Mail
bei Frau Möller, wenn Sie das Programm für Ihr Kind buchen möchten!
Zirkusprojekt
Leider muss unser für den September geplantes Zirkusprojekt ausfallen. Zirkus Quaiser
musste uns kurzfristig aufgrund personeller Probleme absagen. Das bedauern wir sehr
und hoffen, zu einem anderen Zeitpunkt das Projekt nachholen zu können. Schade, dass
dieses seit langem geplante Highlight nun nicht stattfindet. Dennoch… das größte
Geschenk für uns ist, wieder mit allen gemeinsam in der Schule reden, spielen und lernen
zu können!
Es grüßt Sie ganz herzlich
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