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Liebe Eltern, 
 
wir sind jetzt „mittendrin“ im Schulbetrieb – und schon nahen 

die nächsten Ferien! 

Im kollegialen Austausch haben wir festgestellt, dass die 

Kinder nach dem letzten Schuljahr mit Lockdown und 

Wechselunterricht sehr unterschiedlich vorbereitet auf den 

Schulalltag waren. Wir haben uns wieder zusammengerauft 

(manchmal im wahrsten Sinne des Wortes) und können gut 

zusammenarbeiten. Trotzdem freuen wir uns auf die Herbstferien 

und wünschen allen eine gute Erholung! 
 

Der Herbst beginnt nach den Herbstferien als „dunkle Jahreszeit“, begünstigt durch die 
Zeitumstellung. Bitte helfen Sie mit, unsere Schulkinder zu schützen, indem Sie als 
Autofahrer nur auf den vorgesehenen Parkplätzen halten. Auch Ihrem Kind tut es gut, ein 
paar Schritte zum Schulhof zu laufen und dabei andere Kinder zu treffen. Vielleicht hilft es ja 
auch dabei, sich von seinem Kind zu trennen und es selbständig zu Schule gehen zu 
lassen? 
 

Herbstwetter wird Sportstunden häufig in der Halle stattfinden lassen. Denken Sie bitte daran, Ihrem 
Kind Hallenschuhe und – falls nötig – ein Wechselshirt mitzugeben. Socken sind aufgrund der 
Rutschgefahr nicht erlaubt und barfuß ist es sehr kalt. Es wäre prima, wenn in dem Schuhbeutel 
Schweißbänder und Pflaster sind, damit Schmuck abgedeckt oder abgeklebt werden kann. Noch 
praktischer wäre es, wenn der Schmuck an diesen Tagen zu Hause bleibt.  
 

Hinweise, die in der Corona-Zeit wichtig sind: 

 Alle Kinder, die nicht den Lolli- sondern einen Schnelltest machen, müssen dies nun 

dreimal in der Woche tun (montags, mittwochs, freitags).  

 Es ist sehr wichtig, dass wir Sie zuverlässig erreichen können. Bitte überprüfen Sie 

Ihre Nummern und melden Sie Frau Reimer (02362-25038) Änderungen.  

 Wenn ein positiver Fall auftreten sollte, muss nun möglichst nur noch dieses Kind in 

Quarantäne. Diese Entscheidung hätten sich einige unter uns schon früher 

gewünscht, denn mehrere Familien mussten kurz nach den Sommerferien länger aus 

der Distanz beschult werden.  
 

Für unsere Schülerbücherei benötigen wir dringend neue Büchereifeen – machen Sie 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. 
 

Lesen, lesen, lesen…- wir aktivieren nach den Herbstferien auch unsere Mentoren 

und Lesepaten wieder; Ihr Klassenlehrer hält Sie auf dem Laufenden.  
 

Jekits läuft nun wieder – ab mittags ist Musik im Haus. Bitte melden Sie sich bei 
der Musikschule, wenn Ihr Kind kein OGS-Kind ist und eine ungünstige 
Zeitspanne zwischen Unterrichtsschluss und Musikschulbeginn liegt. Uns ist es 

nicht möglich, Kinder zusätzlich zu betreuen. Die Musikschule kann aber 
kleinere Verschiebungen häufig organisieren und der Schwierigkeit abhelfen.  
 
Unserem 4. Jahrgang sagen wir „Willkommen zurück“ – die Klassenfahrt hat mit 
kleinen Hindernissen und großen Bedenken gut geklappt und hat alle Kinder 
begeistert. DANKE für die Mithilfe von Lehrkräften und Eltern, ohne euch/ Sie geht es 
nicht! 
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In die alte Terminliste hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen: Die Weihnachtsferien 

beginnen erst am 24.12.!  

Außerdem haben sich neue Termine ergeben, sodass diesem Brief ein aktualisierter Plan 

angehängt ist.  

WICHTIG noch vor den Herbstferien: Am 6.10. findet kein Unterricht in der Schule statt; 

die Lehrer bilden Sich ganztägig fort. Die OGS hat eine Betreuungsabfrage gestartet. Ihre 

Kinder erhalten am 5.10. die Aufgaben für den kommenden Tag als erweiterte Hausaufgabe. 

Danke für Ihr Verständnis! 

 
Aus aktuellem Anlass: 
Bitte geben Sie Ihrem Kind kein Smartphone und keine Smartwatch zur freien Nutzung mit in die Schule. 
Sie sind während des Schulbetriebs nicht notwendig, weil für Notfälle das Sekretariat zuständig ist und 
darüber hinaus jede Lehr- oder Betreuungskraft Zugang zu einem Telefon hat.  
Ausnahmen besprechen Sie bitte mit Ihrer Klassenlehrkraft.  
Es wurde beobachtet, dass während der Pause Filmchen damit gedreht wurden, die man sich 
anschließend ansah. Das ist nicht zulässig, weil wir nicht sicherstellen können dass das Recht am eigenen 
Bild bei anderen Kindern gewahrt bleibt. Das Filmen im Unterricht ist eine Straftat.  
Bitte handeln Sie entsprechend, wenn es Sie betrifft, damit keine Schwierigkeiten entstehen.  
 
Der Kontakt mit der Kirche soll nach dem Schulstart ausgebaut und optimiert 

werden: 

Kontaktstunden mit den Kirchenvertretern finden weiterhin in der Schule für den 

3. Jahrgang statt. Sie starten ab Januar 2022 ca. 2mal im Monat. Ihre 

Klassenlehrerin kennt die Termine und wird Sie informieren.  

Kirchgänge sind Unterrichtseinheiten in der Kirche, die Kinder mit Themen der 

Kirche vertraut machen sollen.  

Gottesdienste werden zu Beginn (entfiel), zu Weihnachten und für den Jahrgang 4 

zum Abschluss des Schuljahres gefeiert.  

 

 
 

Mit freundlichen Herbstgrüßen 
 
gez. Iris Brembt-Liesenberg 
 
 


