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Liebe Eltern, 
 
wir sind berühmt! Vielen Dank an das tolle Team aus Kindern, einer Mutter 
und einer Lehrerin, die unsere Schule mit einem sehr schönen Video 
vorstellen, zu bewundern auf der homepage!  
 

Es gibt wieder Schul-T-Shirts! Sie kosten wie im letzten Schuljahr 12,- Euro, zu 
bezahlen in einem verschlossenen Umschlag (Name, Klasse, Größe, Betrag bitte auf 
dem Umschlag vermerken) an die Klassenlehrer.  
 
Trotz Corona, mit Vorsicht und guter Planung starten demnächst wieder: 

- Nach den Herbstferien planen wir, unsere Zweitklässler schwimmen zu lassen.  
- Ab dem 11.11.2020 findet unsere Kontaktstunde wieder statt, entweder wöchentlich oder 

alle zwei Wochen. Das richtet sich nach der Zahl der Teilnehmer. Ihre Klassenlehrer 
geben Ihnen Bescheid.  

- Ab den Herbstferien gibt es wieder Gottesdienste und Besuche in der Kirche. Unsere 
Religionsfachleute haben dafür mit den Pastören ein neues Format entwickelt. Die 
Termine Ihrer Kinder finden Sie im anhängenden aktualisierten Kalender und auf der 
homepage.  

- Der Vorlesetag am 20.11. findet bei uns klassenintern statt.  
- Vielleicht starten auch unsere Leseaktionen wieder…? 

 

Für unsere Schülerbücherei benötigen wir dringend eine Rückmeldung von unseren 
erfahrenen Büchereifeen – machen Sie wieder mit? Melden Sie sich bei Frau Reimer, wenn 
Sie neu sind und mitarbeiten möchten. Sie erhalten dann eine Einweisung in das 
Ausleihsystem und können in den bereit liegenden Kalender eintragen, an welchen 
Tagen Sie den Dienst übernehmen können. 
 

Ersatz-Masken…-	geben	Sie	Ihrem	Kind	sicherheitshalber	mit,	gibt	es	aber	auch	bei	Frau	
Reimer	für	1,-Euro	zu	kaufen.		
Eine	neue	Regelung	für	den	Unterricht:	Die	Kinder	dürfen	die	MNB	im	Klassenraum	auch	bei	
Verlassen	des	Sitzplatzes	abgelegt	lassen.			
	
Lesen, lesen, lesen…- wir aktivieren auch unsere Mentoren und Lesepaten wieder; Ihr 
Klassenlehrer hält Sie auf dem Laufenden.  
 

Der Förderverein trifft sich zur Mitgliederversammlung  am 29.10 ab 19.30 
Uhr. Bitte denken Sie an Ihre Maske, wenn Sie das Schulgelände betreten.   
 

Danke an den Förderverein für die Unterstützung bei den Hochbeeten 
und beim Blumen-Einkauf – das wird bestimmt gut! J 
 
Danke für Ihre Spendenbereitschaft für Max und für Ihre guten Wünsche.  
 
Zum Schluss: Schöne, sonnige und erholsame Herbstferien für alle 
Kinder, Eltern und Lehrer! Wir starten wieder am 26.10.2020 . 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 


