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Liebe Eltern, 
 
bald haben wir Ihre Kinder wieder komplett bei uns!  
Wir freuen uns und hoffen, dass die Einhaltung der Hygienemaßnahmen weiterhin 
gut klappt. Danke dafür, dass Sie uns so gut unterstützen.  
Der letzte Monat bietet viel Schönes, was Ihre Kinder hoffentlich ein wenig für die 
letzten schwierigen Monate entschädigt: 
Viele andere Kinder, hoffentlich sonniges Wetter, Herrn Rodriguez, vielleicht den 
Eiswagen, unsere neue Spielzeugausleihe „Spieleladen“, Leselotterie, 
Schulhofgestaltung (ganz sicher: Hardtmut wird schöner!), viel Sport draußen… 
 
Es bricht auch der „Endspurt“ für unsere Leselotterie an! 

Bisher haben unsere Erstklässler die meisten Lose abgegeben – 

unsere Frühbetreuung hat einmal gezählt und hängt die 

Zwischenbilanz in der Aula aus. Also – auf die Plätze – fertig 

– lesen!  
 

Und es gibt einige Neuerungen für die Zeit in Präsenz: 

 Manche Lehrerbesetzungen wurden abgeändert. Da es sich um keine gravierenden 

Änderungen handelt, habe ich die Elternvertreter nicht explizit informiert. Wenn Sie 

aber Fragen haben, melden Sie sich gern im Büro.  

 Die Elternpflegschaft hat sich dafür ausgesprochen, die Kakaobestellung einzustellen. 

Der hohe Zuckergehalt der Getränke war der Hauptgrund für die Entscheidung.  

 Der Elternanteil für die Lehrmittelbestellung wurde um 2 Euro auf insgesamt 14 Euro 

erhöht. Im Einklang mit der Schulkonferenz haben wir den Betrag für Ihren Einkauf nur 

geringfügig über- bzw. unterschritten. Sie erhalten die Lehrmittelbriefe in der 

kommenden Woche.  

 Die Lolli-Tests laufen weiter. Die Jahrgänge 1 und 3 werden montags und mittwochs 

getestet, die Jahrgänge 2 und 4 dienstags und donnerstags. Am Mittwoch vor 

Fronleichnam nehmen alle Klassen am Lollitest teil.  

Genesene Kinder müssen mindestens vier Wochen und höchstens sechs  Monate nach der 

Erkrankung noch nicht am Test teilnehmen. Die betroffenen Eltern klären das mit ihrem 

Klassenlehrer/Klassenlehrerin ab.  

 

Passt das Schul-T-Shirt noch?  - Wenn Ihr Kind einen „Schuss“ gemacht 
hat, können Sie im Büro Nachschub ordern. Jedes Schul-T-Shirt kostet 12 
Euro und ist jederzeit zu haben.  
 

Unser Drache Hardtmut bekommt ein neues Kleid!  

Wir danken unserem Förderverein für das Besorgen der neuen Farbe und unserem Hauswart Herrn 
Babarto für seine Arbeit, wenn die Sonne scheint. Wenn Hardtmut wieder schön grün ist, darf jede 

Klasse mit farbigen Handabdrücken zeigen, wie bunt wir sind und dass wir trotzdem gut 
zusammenpassen. Das wird sicher toll, und ich hoffe, die Dorstener Zeitung macht Bilder und einen 
schönen Artikel aus dieser Aktion.  
 
 

Mit hoffentlich bald sommerlichen Grüßen,  

 

gez. Iris Brembt-Liesenberg 
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