Monatsinfo 3
der Elisabethschule
für das Schuljahr 2020/21

Oktober / November
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie konnten mit Ihren Kindern ein paar schöne Herbsttage in den Schulferien verbringen.
Hier muss ich Sie noch mal darauf hinweisen, dass — falls Sie in den Herbstferien in einem Risikogebiet
waren — Ihre Kinder erst nach einem negativen Corona-Testergebnis wieder die Schule besuchen dürfen.
Ohnehin ist es in Hinblick auf die ansteigenden Infektionszahlen für den Erhalt des Präsenzunterrichts in
den Schulen unbedingt erforderlich, dass auch die Familien uns unterstützen, indem sie möglichen
Ansteckungsgefahren aus dem Wege gehen.
lm Schulbetrieb gelten die gleichen Vorschriften wie vor den Herbstferien:
:> Die Kinder betreten die Schule durch die verschiedenen Eingänge.
:> Das Tragen der Mund-Nasen—Bedeckung im Gebäude und in den Pausen ist Pflicht; im Klassenraum
dürfen die Kinder die Masken ablegen, solange der Abstand zu den Lehrkräften von mindestens 1,5
Metern gewahrt bleibt. (Für eine Ersatzmaske sammeln wir 1 € ein, erhältlich im Sekretariat).
:> ln der (Hof-)Pause sind die Kinderjahrgangsweise getrennt.
:> Gäste betreten das Gebäude nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Anmeldung im
Sekretariat.
Wichtige Termine in den nächsten Wochen:
o

Am 27.10., 03.11. und 10.11. sehen die Kinder des 3. und 4. Jahrganges die Theaterstücke der
theaterpädagogischen Werkstatt gegen den sexuellen Missbrauch „Mein Körper gehört mir”.

o

In der Woche vom 09.11. bis 13.11. finden die Schulanmeldungen der künftigen Erstklässler statt.
Termine hierfür vereinbaren Sie bitte im Sekretariat ab dem 02.11. in der Zeit zwischen 8.00 und
11.30 Uhr. Ebenso in diesem Zeitraum können Sie ab sofort schon im Voraus die Formulare abholen,
die für die Schule ausgefüllt werden müssen. Dieses können Sie dann in Ruhe zu Hause erledigen.

o

Am Montag, dem 23.11. findet wegen einer pädagogischen Ganztagskonferenz kein Unterricht statt!
Die OGS—Kinder können in die Betreuung. Hierzu erhalten Sie eine gesonderte Bedarfsabfrage durch
Frau Stöcklein.

o

Der traditionelle St. Martinsumzug wird in diesem Jahr leider ausfallen müssen. Dennoch hat die
Theater-AG das Martinsspiel zur Vorführung in den einzelnen Jahrgängen vorbereitet.

o

Ebenso wird das Elisabethfest nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Nun, liebe Eltern, kommt eine Information in eigener Sache:
Wie vielen Eltern sicherlich schon bekannt ist, werde ich die Elisabethschule verlassen, da ich ab
sofort die Schulleitungsstelle an der Schule auf dem Kelm übernehmen werde. Die Entscheidung
für diesen Schulwechsel ist mir nicht leichtgefallen, da mir die Elisabethschule mit ihren
Kooperationspartnern, den engagierten Eltern - nicht nur in der Schulpflegschaft und dem
Förderverein - und vor allem den Kindern sehr ans Herz gewachsen ist. Dennoch war es mein
Wunsch, an einer nicht-konfessionellen Schule tätig zu werden. So war es sehr naheliegend, zur
Schule auf dem Kelm zu wechseln, die schon seit längerem eine Vakanz in der Schulleitung hat.
Dadurch werde ich auch weiterhin im Stadtteil Brambauer tätig sein können.
Die Elisabethschule weiß ich jedoch bei dem stellvertretenden Schulleiter Herrn Seck und dem

Kollegium in guten Händen.
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