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Liebe Eltern,
hiermit begrüße ich Sie und Ihre Kinder, vor allem die neuen Schulanfängerinnen und Schulanfänger, auch im
Namen aller Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich im neuen Schuljahr. Mit diesen Monatsinfos möchten wir
Sie immer über aktuelle Ereignisse und wichtige Mitteilungen informieren.
Wie Sie schon erfahren haben, verlief unser Schulanfang nicht ganz so glücklich: Gleich am Einschulungstag
wurde uns telefonisch vom Gesundheitsamt mitgeteilt, dass wir ein Kind mit einem positiven CoronaTestergebnis an unserer Schule haben. Sofort wurden alle vom Gesundheitsamt angeordneten Maßnahmen
ergriffen, die zusätzlich zu unseren Hygienemaßnahmen eine Weiterverbreitung des Virus’ vermeiden sollen:
Die betroffene Klasse beﬁndet sich in Quarantäne, die Klasse des Geschwisterkindes wurde von mir vorsorglich
vom Präsenzunterricht ausgeschlossen bis auch ein Testergebnis dieses Kindes vorliegt.
Die am Freitag durchgeführten Tests aller Kontaktpersonen waren glücklicherweise negativ.
Bitte verstehen Sie, dass es gerade in der Zeit der Corona-Pandemie erforderlich ist, dass wir von Ihnen gültige
Telefonnummern vorliegen haben. Ebenso teilen Sie bitte der Klassenlehrerin oder dem Sekretariat eine EMail-Adresse mit, um Ihnen nötigenfalls wichtige kurzfristige Informationen oder Dokumente zukommen
lassen zu können.
Ganz herzlich möchte ich mich bei den Eltern der betroffenen K|asse bedanken, die in kürzester Zeit den
Informationsﬂuss zu den Testungen und die Weitergabe der Personalbögen organisiert haben.
Weitere wichtige Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie an unserer Schule:
Alle Kinder müssen dringend einen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Schulgeba"udes tragen. Für
Ersatzmasken, die die Schule angeschafft hat, berechnen wir 1 €, den die Kinder am nächsten Tag
mitbringen müssen.
o

Sollte Ihr Kind Symptome einer COVID—19—Erkrankung aufweisen (Husten, Schnupfen, Fieber etc.), ist die
ärztliche Abklärung erforderlich, bevor das Kind wieder zur Schule kommt.

o

Eltern oder Gäste betreten nur nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat (Fenster) die Schule.
Beim Betreten des Klassenraums werden die Hände der Kinder durch die Lehrkraft mit einem Hand-

o

Desinfektionsmittel eingespru"ht. Wenn Sie dies nicht wünschen (Alternative: zeita ufwendiges
Händewaschen), geben Sie bitte dem Kind eine kurze schriftliche Mitteilung mit.
o

Möchten Sie zum Geburtstag Ihres Kindes etwas an die Mitschüler/innen verteilen lassen, darf es vorerst
nichts Selbstgebackenes sein. Lutscher sind aus Sicherheitsgründen (Verletzungen durch den Stiel, lange
Lutschdauer, die über die Frühstückspause hinaus geht) unerwünscht.

o
o

Vorerst wird noch kein Schulobst angeliefert.
Für die nächste Zeit arbeiten wir noch mit einem Übergangsstundenplan, der noch nicht die volle
Stundentafel ausschöpft. Stundenplanänderungen erfahren Sie über die Klassenlehrerinnen.

o

Derzeit haben wir noch einen leicht gestaffelten Unterrichtsbeginn: Die A-Kinder kommen zum
Haupteingang, die B-Kinder kommen zum Eingang durch das OGS-Tor. Demnächst wollen wir wieder alle
Kinder zur normalen Anfangszeit (ab 7.45 h) kommen lassen und 4 verschiedene Eingänge benutzen. Dazu
benötigen wir noch den Zugang über den Ascheplatz, der noch vom Verein, der diesen Platz angemietet
hat, gesäubert und von Unrat befreit werden muss.
In diesem Schuljahr hat es personelle Veränderungen in unserem Unterrichtsteam gegeben:

o Frau Klinkhammer wurde zum Ende des vergangenen Schuljahrs in den wohlverdienten Ruhestand geschickt.
Ihre K|asse wurde von Frau Hunold übernommen.
o Frau Vennemann fällt aufgrund einer Erkrankung vorerst aus. Wir freuen uns, Frau Logisch als neue Lehrerin an
unserer Schule begrüßen zu dürfen. Sie hat die Klassenleitung der 1b übernommen.
0 Ebenfalls freuen wir uns über 3 Vertretungskra"fte, die unser Team fachlich verstärken:
Frau Kiehl im Fach Sport
- Frau Ertelt im Fach Religion und
Herr Kunstmann im Fach Englisch. Herzlich willkommen!
Dringend erinnere ich noch an die Regel, dass keine „EIterntaxis“ ab 7.15 Uhr in die Straße Zum Karrenbusch
fahren sollten, um allen Kindern einen gefahrlosen Schulweg zu ermöglichen.
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