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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Herbstferien und bringen viel Kraft 
für die kommenden Wochen mit.  
 

Das Sporttreiben in der Halle wurde leider wieder eingeschränkt. Aufgrund der 
organisatorischen Voraussetzungen gibt es zurzeit noch keine Vorgaben für den 
Sportunterricht. Wir melden uns mit Neuigkeiten über die Elternpflegschaft und die 
homepage.  
 

Personalien: 
Unser Schulsozialarbeiter Herr Yilmaz hat uns wieder verlassen. Die Stelle soll aber 
wiederbesetzt werden. In der Zwischenzeit wird sich das Sekretariat in bewährter Weise 
um die Bearbeitung der BUT-Anträge kümmern. Danke dafür, Frau Reimer! 
Die Frühbetreuung soll wieder von einer eigens dafür eingestellten Kraft übernommen 
werden. Pädagogisch und schulisch wichtige Inhalte haben Frau Hänsel und die Schule 
zusammengestellt – dies können Sie der Anmeldung zur Frühbetreuung entnehmen (auf der 
homepage unter Informatives und Nützliches/Downloads). Die Stelle ist von der AWO 
ausgeschrieben. Vielleicht kennt ja jemand wen, der jemanden kennt… Ab 
Stellenbesetzung zählt das neue Anmeldeverfahren; Sie werden dann informiert.  
 
TERMINE:  
Aufgrund der Pandemie müssen viele „Veranstaltungen mit überwiegend geselligem 
Charakter“ leider ausfallen. Aufgrund der flexiblen Lage gibt es an dieser Stelle auch keine 
neuen Termine, nur: 
Zum Sich-Freuen und für Ihre Planung hier die Termine der beweglichen Ferientage bis zu 
den Sommerferien: 15.02., 16.02., 14.05., 04. 06. 
 
Seit einigen Jahren sammeln wir in der Schule leere Druckerpatronen und Kartuschen. Wir 
bekommen dafür Punkte und können diese Punkte dann eintauschen gegen Bücher, 
Elektronik, Lehr- und Unterrichtsmaterial. Sie können Ihre leeren Druckerpatronen bei uns im 
Sekretariat oder bei der Klassenlehrerin abgeben. Vielen Dank! 
 
Ich bitte insbesondere die Eltern des 1. Jahrgangs, noch einmal zu überlegen, 
ob sie nicht Mitglied in unserem Förderverein werden wollen. Die Beiträge 
sind nicht hoch, helfen aber sehr, unser Schulleben zu Gunsten unserer 
Kinder vielfältiger zu gestalten. Beitrittserklärungen sind im Sekretariat 
erhältlich oder über die Klassenlehrerin Ihres Kindes. 
 

Die Bücherei wartet auf Besucher. Im Rahmen des Deutschunterrichts darf sie von einzelnen 
Klassen besucht werden (pro Tag ist eine Klasse an der Reihe). Leider müssen schöne 
Leseaktionen (Lesepaten, Mentor-Programm, evtl. Vorlesewettbewerb) entfallen; der 
Vorlesetag findet nur im Klassenverband statt. Wir ermuntern Sie, mit Ihren Kindern zu Hause 
zu lesen – lesen Sie vor, lassen Sie sich vorlesen, schmökern Sie gemeinsam in der Herbstzeit… 
Das ist eine schön und sinnvoll genutzte Familienzeit, die stark und schlau macht.  
 

Mit herbstlichen Grüßen und viel Hoffnung auf bessere Zeiten   
 
Iris Brembt-Liesenberg (Konrektorin Pestalozzischule) 

 


