18.09.2020
Liebe Eltern,
hiermit möchten wir Ihnen ein kurze Rückmeldung zum Schulbetrieb und ein
paar aktuelle Informationen zur Schule geben.
Infos zum Schulbetrieb
Unser Schulbetrieb läuft zur Zeit reibungslos, dass alle Kinder wie gewünscht
nach Plan Unterricht haben. Glücklicherweise haben wir auch noch keine
Erkrankungen an der Schule verzeichnen müssen, so dass alle –den Umständen
entsprechend beruhigt- in die Schule kommen können.
Alle Kinder tragen –nach bestem Wissen und Gewissen- ihre Masken
vorschriftsmäßig und halten die Regelungen zum Händewaschen und zum
Abstandhalten ein .
In der letzten Woche hat Frau Pohl ihre Prüfung prima bestanden und wird
unser Team ab November tatkräftig unterstützen. Wir freuen uns sehr, sie als
festes Kollegiumsmitglied in unserem Team zu haben!
Infos zum Stundenplan
Unser Stunden- und Unterrichtskontingent sollte sich dadurch eigentlich um
Einiges erhöhen. Dies ist aber leider nicht der Fall, weil Frau Behme und ich mit
der Leitung der Tuttmannschule in Stoppenberg beauftragt und somit mit
vielen Stunden abgeordnet worden sind.
Wir werden daher im kommenden Halbjahr am Dienstag und Mittwoch leider
nicht erreichbar sein. Unsere Emails rufen wir aber selbstverständlich täglich
ab, so dass Sie uns über diesen Weg immer erreichen können.
Infos aus der Lehrerkonferenz
Im Rahmen unserer Lehrerkonferenz wurde die letzten Male intensiv über
Kinder-Smartwatches diskutiert. Aufgrund des Datenschutzes hat sich das
Kollegium darauf verständigt, dass diese Uhren über die Zeit des Schul- und
OGS-Besuches ausgeschaltet im Schultornister aufzubewahren sind.
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Geplante Aktivitäten
Sicherlich ist Ihnen schon klar, dass unser diesjähriges Laternenfest aufgrund
der ganzen Hygieneauflagen leider nicht stattfinden kann.
Wir möchten aber trotzdem mit den Kindern Laternen basteln und am
13.11.2020 in den Klassen den Martinstag feiern. Ein kleiner jahrgangsinterner
Umzug am Morgen ist auch eingeplant.
Weiterhin ist am 30.11.2020 ein Vorlesetag in den Klassen geplant .
Wir hoffen Sie mit all´ den Informationen auf dem Laufenden zu halten, sollten
Ihrerseits noch Rückfragen auftreten, dürfen Sie sich gerne an uns wenden.
Mit herzlichen Grüßen
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