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Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams 

 

Sabine Strauß 

Schulleiterin  
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Liebe Eltern!  
 
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und Sie alle gesund 
sind. 
 
Was in letzter Zeit passiert ist 
 

• Noch im Februar hat unsere Karnevalsfeier stattgefunden. Sie war 
auch ohne externe DJ-Unterstützung dank des Einsatzes von Frau 
Markovic und Frau Maijs ein voller Erfolg. Nicht zuletzt auch durch 
die Schmückaktion von Eltern unter Leitung von Frau Petkovic 
verwandelte sich unsere Turnhalle wieder in eine 
Karnevalsfesthalle. Vielen Dank hierfür!   

• Unsere Lehramtsanwärterin Frau Meyer hat ebenfalls im Februar 
sehr erfolgreich ihre Prüfung abgelegt. Herzlichen Glückwunsch! 

• Viele andere geplante Vorhaben konnten durch die Schließung 
aufgrund des Coronavirus nicht stattfinden, dazu gehörte leider 
auch die Klassenfahrt der Klasse 4a. 
 

Was in nächster Zeit passiert 
 

• Auch die noch ausstehenden Ausflüge und Vorhaben bis zu den 
Sommerferien werden nicht stattfinden können. Wir hoffen, dass 
einiges davon im neuen Schuljahr nachgeholt werden kann. 

• Der Elternsprechtag findet wie bereits angekündigt telefonisch 
statt. 

• Sollten Sie in einem systemrelevanten Beruf nach der neuen 
Fassung vom 23.04.2020 arbeiten und für Ihr Kind einen Platz in der 
Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte rechtzeitig  
bei uns. Bitte denken Sie aber daran, dass es sich hierbei um eine 
Notbetreuung handelt! Seit dieser Woche gibt es aktuelle  

Formulare vom Ministerium für Bildung und Schule für die 
Anmeldung.  
Sie bekommen diese bei Bedarf von der Klassenlehrerin Ihres 
Kindes. 

• Nach jetzigem Stand werden am kommenden Montag (04.05.2020) 
die Viertklässler wieder in die Schule kommen. 
Da es momentan noch keine näheren Ausführungen vom 
Ministerium dazu gibt, bitte ich die betreffenden Eltern und Kinder 
noch um etwas Geduld. Sobald wir wissen, in welcher Form der 
Unterricht stattfindet, werden wir Sie selbstverständlich zeitnah 
informieren. 

• Auch zur weiteren Öffnung der Schule kann ich Ihnen noch keine 
näheren Informationen geben. In dieser schweren Zeit muss man 
sich in Geduld üben. 

• Da es auch für uns eine gänzlich neue Situation ist, unter diesen 
Umständen zu unterrichten und Kinder zu betreuen, möchte ich Sie 
bitten uns zu unterstützen, indem Sie mit Ihren Kindern, bevor 
diese wieder die Schule besuchen, einen Sicherheits- und 
Hygieneplan besprechen. Diesen bekommen Sie vor 
Unterrichtsbeginn von der Klassenlehrerin Ihrer Kinder. 

• Leider wird Frau Meyer unsere Schule zum 30. April verlassen, da 
sie eine feste Stelle an einer anderen Schule angeboten bekommen 
hat und wir momentan keinen Bedarf haben. Wir wünschen ihr 
alles Gute in der neuen Schule. 

• Am 05. Mai kehrt unsere Lehramtsanwärterin Frau Reichardt aus 
ihrer Elternzeit zurück. Des Weiteren wird zeitgleich Frau 
Möllenhoff als neue Lehramtsanwärterin an unserer Schule ihren 
Dienst beginnen. Beide werden zunächst die Kolleginnen in den 
vierten Schuljahren unterstützen. Wir freuen uns über die 
Verstärkung unseres Teams und heißen beide herzlich 
willkommen.  
 


