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09.02.2023 
 

Elternbrief Nr. 4 - Schuljahr 2022/23 - 
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

ich darf Ihnen voll Freude mitteilen, dass unser Förderverein mit knapp 600€ für alle Klassen 

ein Tanzprojekt finanziert, das die Tanzschule „Für Sie“ am 15. und 16.02.23 in unserer 

Turnhalle durchführen wird. 

Am Mittwoch werden die 1. und 2. Klassen jeweils eine Doppelstunde tanzen, am 

Donnerstag sind dann die 3. und 4. Klassen dran.  

DANKE an alle Mitglieder des Fördervereins und an den Vorstand!       

 

 Am Rosenmontag, 20.02.23, feiern wir hier Fasching von 9:00-12:45 Uhr.  

Kinder, die bereits um 8:00 Uhr kommen, weil sie zu Hause nicht betreut werden können, 

helfen uns beim Aufbauen in den Klassen. 

Es wäre schön, wenn alle Kinder an diesem Tag verkleidet in die Schule kommen. Ein Motto 

gibt es nicht, jedes Kind darf so kommen, wie es möchte.  

Für die „Schlemmer-Buffets“ in den Klassen werden die Klassenlehrerinnen noch Abfragen 

starten, das organisiert jede Klasse für sich. 

Die 6. Stunde fällt an diesem Tag aus und es gibt auch keine Hausaufgabenhilfe! 

Für die städtische Nachmittagsbetreuung ändert sich nichts! 

 

 Am 22. März führen wir endlich wieder (wie vor Corona!) einen Schulbesuchstag für die 

künftigen Schulanfänger durch. Da alle Lehrkräfte dann mit der Überprüfung der Kinder 

beschäftigt sind, ist der Tag für alle Schulkinder schulfrei! Wir bieten jedoch 

selbstverständlich eine Notbetreuung an und bitten Sie um eine Mitteilung im 

Schultagebuch, wenn Ihr Kind am 22.03. hier in der Schule betreut werden soll.  

Die städtische Nachmittagsbetreuung findet in jedem Fall statt. Auch hier erfolgt noch eine 

Abfrage - auch wegen des Mittagessens!  

 

 Der Bus der Linie 1 wird voraussichtlich noch bis nach den Sommerferien wegen der 

Baustelle nicht durch die Marienthaler Straße/ Kuckuck fahren können.  

Bitte beachten Sie, dass unser Unterricht in der Schule an jedem Tag um 8:00 Uhr beginnt. 

Der Morgenkreis gehört bereits dazu!! 

Viele Kinder kommen in letzter Zeit zu spät in die Schule. Das ist eine Schulpflichtverletzung 

und muss von uns im Klassenbuch erfasst und ggf. an das Ordnungsamt gemeldet werden!  

Schicken Sie Ihr Kind bitte morgens rechtzeitig los! Spätestens ab 7:45 Uhr ist unsere Schule 

geöffnet, dann können die Kinder hier in Ruhe in ihren Schultag starten. 

 

 Bei Krankheitssymptomen oder Covid-19-Erkrankungen von Geschwistern lassen Sie Ihr 

Kind bitte zu Hause. Wir stecken uns hier sonst immer wieder an! 

 

Herzliche Grüße aus der Schule,  

 

B. Albrecht, Rektorin 

 


