Infobrief September 2021 Pestalozzischule Dorsten
Liebe Eltern!

DANKE an alle Elternhelfer der jetzigen 2. Klassen und an den Förderverein für die
Bewirtung und das schöne Willkommen für die neuen Neulingseltern! Wir haben viel
Lob erhalten, und das gebe ich gern an Sie weiter. 
Noch ein Dank: Frau Tittel von der Schölzbach-Apotheke hat unseren Masken-Vorrat für vergessene oder verloren/kaputt
gegangene MNB wieder aufgestockt. Danke an sie und an Herrn Dr. Passenberg, der ein kkleines Dankesschreiben mit einem
Blümchen organisiert, denn unsere Spenderin geht in Rente. Alles Gute!
Am 13.09.2021 ab 19.30 Uhr findet die Schulelternpflegschaftssitzung mit Wahlen
statt. Schulkonferenzteilnehmer werden aus der gesamten Schulgemeinde gewählt, d.h.,
die Wählbarkeit ist nicht an ein Amt gebunden. Die Teilnehmer aus den
Klassenpflegschaften werden eingeladen. Mögliche Kandidaten sind hiermit herzlich
eingeladen, sich ab 20.00 Uhr zur Wahl zu stellen – bitte melden Sie sich bis zum
10.09.21 im Sekretariat an. Der Tagungsort wird so gewählt, dass die Hygiene- und
Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden können.

WICHTIG für Sie, Ihr Kind und auch für uns:
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unter einer der angegebenen Rufnummern
STETS erreichbar sind. Wir müssen Sie anrufen können, wenn
- es Ihrem Kind nicht gut geht,
- wir eine Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes vorab
übermitteln müssen,
- wir dringende Rückfragen haben.
Alle Infobriefe finden Sie digital unter „Informatives und Nützliches“ auf der homepage.

In unserer OGS herrscht Teilnahmepflicht. Wenn Sie davon einmalig oder
regelmäßig ausgenommen werden möchten, finden Sie auf der homepage unter
OGS – Öffnungszeiten einen link zum Antragsformular.
Wir hätten gern wieder Büchereifeen, damit unsere gut bestückte Bücherei
wieder öffnen kann. Die Praxis, die Bücherei während des Deutschunterrichts zu
besuchen, hat sich als zu wenig effektiv für die ganze Lerngruppe erwiesen.
Bitte melden Sie sich oder auch interessierte Großeltern/Tanten/Onkel bei uns:
02362-25038!
Wir lieben und unterstützen Sport und Bewegungspausen! Leider ist die Zeit vor dem
Unterricht keine Ballspiel-Zeit, damit wir die Gruppe möglichst klein halten. Ihre
Kinder sollten das wissen, können aber einen kleinen Hinweis von zu Hause sicher gut
gebrauchen. ;-) Danke!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Iris Brembt-Liesenberg
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