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Sehr geehrte Eltern,
ein so noch nie dagewesenes Jahr nähert
sich seinem Ende. Noch immer hält uns die
Pandemie fest in ihrem Griff und die
Auswirkungen auf das schulische und
gesellschaftliche Leben sind nach wie vor immens. Einige Termine und
Aktivitäten, die jährlich im schulischen Kalender stehen, mussten pandemiebedingt
ausfallen, so dass an dieser Stelle wenig zu berichten ist.
Wir sind allerdings sehr froh und dankbar, dass wir den Regelbetrieb in unserer
Schule aufrechterhalten konnten und dass wir noch keine positiven Coronafälle im
Kollegium oder in der Schülerschaft melden mussten.
Ein großes Dankeschön
➢ allen Familien, die sich an der Päckchenaktion für hilfsbedürftige Menschen
„Ein Licht im Osten“ mit Spielzeugen, Lebensmitteln und Süßigkeiten beteiligt
haben. Es kamen sage und schreibe über 50 Päckchen zusammen.
➢ dem Schulelternbeirat und dem Förderverein, die das Schulleben auf
vielfältige Weise bereichern.
Bevor wir nächste Woche in die Weihnachtsferien starten, möchten wir Sie im
Folgenden über Wissenswertes aus unserer Schule informieren.

Aktuelle Informationen zum Lockdown erhalten Sie in Kürze!
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir schöne, erholsame Weihnachtstage verbunden
mit den besten Wünschen für das Jahr 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Personalsituation
Auf Grund einer längerfristigen Erkrankung von Frau Behrendt ergaben sich
personelle Änderungen. Frau Leukel übernahm den Deutschunterricht in der Klasse
4a. Sie wird gemeinsam mit Frau Nassauer (Fachlehrerin Mathematik 4a) die
Empfehlungsgespräche für die Klasse 4a führen.
Neu im Team begrüßen wir Frau Caroline Leukel und Frau Marie Zöller, die weitere
Stunden der Krankheitsvertretung übernehmen.
Ebenfalls längerfristig erkrankt ist Frau Kukaci, die als Pädagogische Fachkraft bei
uns tätig ist. Hier konnten wir einen Vertretungsvertrag mit Frau Rita Link
abschließen.
Herr Sönke Lenz ist ebenfalls neu im Team. Er springt bei kurzfristigen Erkrankungen
ein.
Auch diesen beiden ein herzliches Willkommen! Wir wünschen unseren erkrankten
Kolleginnen alles Gute und hoffen, dass wir sie bald wieder im Kollegium begrüßen
können.
Am 08.12.2020 absolvierte Herr Benjamin Baldus erfolgreich sein 2. Staatsexamen
des Lehramtes für Primarstufe in unserem Haus. Seine Anwärterzeit endet am
31.01.2021. Wo er im Anschluss an diese Zeit eingesetzt wird, wird noch von Seiten
der Schulaufsicht entschieden.
Auf diesem Wege gratulieren wir ihm noch einmal ganz herzlich zur bestandenen
Prüfung.

Schülerparlament
Auf Grund der Vorgaben des Hygieneplans zur Bekämpfung der Corona- Pandemie
konnten keine Sitzungen des Schülerparlaments stattfinden.

Schülerbeförderung/Schulweg bei winterlichen Verhältnissen
➢ Grundsätzlich entscheiden Sie, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken, wenn sich
witterungsbedingt ungünstige bzw. gefährliche Situationen (z.B. Glatteis …)
ergeben.
➢ Bei winterlichen Straßenverhältnissen kann es zu Verspätungen der Busse
kommen. Die SchülerInnen sollen 30 Minuten auf den Bus warten.
➢ In den Büros der Busbetreiber kann man sich in der Regel früh morgens
bereits nach etwaigen Ausfällen erkundigen. Sobald wir Informationen
erhalten bemühen wir uns, diese auf der Homepage zu veröffentlichen. Bitte
haben Sie Verständnis, wenn das etwas mehr Zeit benötigt.
➢ Sollten Sie bei winterlichen Verhältnissen Ihr Kind mit dem PKW zur Schule
bringen, sorgen Sie bitte auch für den Rücktransport, da das Busunternehmen
diesen an solchen Tagen nicht immer garantieren kann.

