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Liebe Eltern,

11.02.2022

zunächst einmal möchte ich Sie darüber informieren, dass wir leider einen
Klassenpool schlussendlich nicht auflösen konnten. Die anderen 7 Klassen
wurden mittels Poolproben bis einschl. gestern negativ getestet. In Sicherheit
wiegen kann man sich derzeit wohl nicht. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich
regelmäßig selbst zu testen sowie die Teststellen anzulaufen.
Ich danke aber allen Eltern und Familien, die uns täglich gewissenhaft
informieren, wenn ein Kind erkrankt oder als Kontaktperson in Quarantäne geht
und und und….Es ist für alle eine nervenaufreibende Zeit, die wir hoffentlich
mit Frühlingsbeginn hinter uns lassen können.
Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, Weiberfastnacht, feiern wir in der
Schule Karneval. Unterrichtsschluss für alle Kinder ist nach der 4. Stunde, also um 11.15 Uhr. Die Kinder
kommen, wie in all den Jahren zuvor, verkleidet ohne Tornister zur Schule. Aufgrund der Erfahrungen der
letzten Jahre, möchten wir Sie bitten, dass die Kinder ohne „Waffen“ zur Schule kommen, auch wenn dies zum
Kostüm gehört.
Die Klassenlehrerinnen werden mit Ihren Kindern am Karnevalsdonnerstag spielen, tanzen und lustige Dinge
durchführen – alles mit Maske und coronakonform. Damit es karnevalistisch wird, geben Sie bitte Ihrem Kind
Luftschlangen oder Ballons bis zum 21.02.22 mit zur Schule. Die Kinder werden damit ihre Klassen schmücken.
Für das karnevalistische Buffet werden verpackte Trinkpäckchen oder Einzelsüßigkeiten benötigt. Leider
dürfen keine unverpackten Dinge wie Obstsalat oder geschnippeltes Gemüse dargereicht werden. Entgegen
unserem gesundheitsförderlichen Leitsatz gibt´s dann halt Lutschbonbons, Schokoriegel,…und Co – eben
verpackt. Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin über das Hausaufgabenheft mit, was Sie bereit sind für die
Klasse beizusteuern.
Freitag, den 25.Februar 2022 und Montag, den 28.Februar 2022 ist, wie ich Ihnen schon mitteilte,
unterrichtsfrei (bewegliche Ferientage).
Am 01.03.2022 ist ebenfalls unterrichtsfrei. Ihre Kinder erhalten für diesen Tag Lernaufgaben –
pädagogischer Tag.
Bitte teilen Sie den Betreuungsformen mit, ob Ihr Kind definitiv Betreuung benötigt und kommt.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Anja Schulte-Hilburg
-Schulleiterin-

