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Liebe Eltern, 
 

willkommen zurück ins erste Halbjahr!  

Wir laufen – wie vor den Ferien – im Not-Modus, denn die Krankheiten auch 

unter uns Erwachsenen sind nach wie vor da. Vielen Dank für Ihr Verständnis bei 

Planänderungen, die es sicher auch im neuen Jahr geben wird.  
 
Absehbar sind folgende Änderungen für den Jahrgang 3, die auch schon dem Terminplan zu entnehmen sind: 

Am 11.1., 18.1., 25.1. und 8.2. findet in der 6. Stunde die Kontaktstunde mit den Kirchen statt.  

Dafür wird in den betreffenden Wochen am Dienstag davor eine Doppel-Lernzeit stattfinden, weil ja die Mittwoch-

Lernzeit zugunsten der Kontaktstunde entfällt.  

Für den Fall, dass Ihr Kind vom Religionsunterricht oder der Lernzeit befreit wird: Bitte geben Sie der Klassenlehrkraft 
Bescheid, wann Ihr Kind teilnimmt und wann es nach Hause oder wann es in die OGS geschickt werden soll.  

Vielen Dank – es ist gut, wenn die Organisation steht und alle Bescheid wissen! 
 
Die geänderten Telefonnummern sind nun online und auf der homepage gleich auf 
der ersten Seite zu finden.  
Hier noch einmal eine Zusammenfassung: 
Zentrale Rufnummer der Schule: 02362-284368-00 
Durchwahlnummern: 01 Schulleitung 
    03, 05 Sekretariat 
    06 Schulsozialarbeit 
    07  Lehrerzimmer 
    09 Fax 
    10 OGS 
 
Ziemlich früh im Januar gibt es Zeugnisse für unsere „Großen“ aus den Klassen 3 und 4, 

nämlich am 20.01.2023. Die Viertklässler erhalten mit dem Zeugnis auch ihre Empfehlungen 

für den Übergang sowie den Anmeldeschein.  

Zeugniskopien werden am 18.01. verteilt. So erhalten Sie Gelegenheit, noch Rückfragen zu 

stellen oder das Gespräch zu suchen.  

Am 20.01.2023 haben alle Kinder nach der 3. Stunde unterrichtsfrei. Die OGS ist wie 

gewohnt für Sie da.  

 

Kleine Erinnerung an alle Elternpflegschaftsvorsitzenden: Bitte 

terminieren Sie mit Ihren Klassenlehrkräften den zweiten 

Pflegschaftsabend. Neben den Informationen zum zweiten Halbjahr 

erhalten alle Eltern Informationen zur Evaluation der Lernzeit, die 

wir in unsere Überarbeitung einbauen. Es ist wünschenswert, dass 

sich viele Kinder und auch Eltern daran beteiligen.  

 

Wie es Ihr Wunsch war, werden wir den Brief nur online verteilen und auf der 

homepage veröffentlichen (Informatives und Nützliches). Ich begrüße es, dass 

wir damit nachhaltig und umweltschonend arbeiten und mache gern mit! Für das 

Verteilen in den Elternschaften danke ich Ihnen sehr und hoffe, dass das auch 

2023 so verlässlich klappt.  
 

Herzliche Grüße 
 
Iris Brembt-Liesenberg 


