27.1.2022

Letzter Elternbrief 1. Halbjahr 2021/22

Liebe Eltern,
es ist fast geschafft! Morgen gibt es die lang ersehnten Halbjahreszeugnisse (3.-5. Klasse)
und in der Schulanfangsphase (1. und 2. Klasse) die Halbjahresauswertung. Anstrengende
Wochen liegen hinter uns allen.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen, die große Flexibilität und die erfolgreiche
Zusammenarbeit in dieser oft nicht einfachen Zeit. Gemeinsam sind wir SPITZE!
Ein paar Hinweise möchte ich noch geben:
1. Der Schultag morgen ist eine Zeugnisausgabetag und damit verkürzt.
Der Unterricht endet – wie angekündigt – um 10.45 Uhr.
Kinder ohne Vertrag für die ergänzende Förderung und Betreuung (EFöB)
gehen dann entweder allein heim oder werden abgeholt. Bitte vermerken
Sie im Mitteilungsheft, wenn Ihr Kind bis 13.30 Uhr in der Schule bleiben
soll.

2. Es ist nicht möglich, dass Kinder nur zur Zeugnisausgabe (10 Uhr – 10-45 Uhr) kommen,
da morgen regulär getestet werden muss. Entweder kommen die Kinder bis 7.50 Uhr
oder gar nicht.

3. Für Kinder, die morgen nicht zur Zeugnisausgabe (Klasse 3-5) kommen, können die
Zeugnisse morgen von 11 – 16 Uhr im Sekretariat abgeholt werden. Wir händigen die
Zeugnisse nur Kindern oder Sorgeberechtigten aus. Alle anderen Menschen benötigen
eine Vollmacht und ihren Personalausweis.

Wir empfehlen, bis nach den Ferien (ist ja nur eine Woche) zu warten.
Die Lehrer:innen möchten den Kindern nicht nur die Zeugnisse
persönlich überreichen, sondern jedem Kind auch vor und mit der
Klasse ein paar Worte mit auf den Weg geben. Diesen feierlichen
Moment in der Klasse sollten Sie nicht unterschätzen.

4. Wie Sie bereits in der Presse gelesen haben, steht für jedes Kind ein Schnelltest für das
Wochenende vor Schulstart zur Verfügung. Bei uns handelt es sich aktuell um den Test
NEWGENE Bioengineering von der Firma Hangzhou.
Aus meiner Sicht handelt es sich bei den Schnelltests noch
immer um Medizinprodukte, die weder in Kinderhände, noch
in die Postmappe gehören. Aus diesem Grund haben wir heute
Tütchen gepackt, die morgen zur Abholung bereitliegen. Von
11 – 16 Uhr können Sie sich einen Schnelltest pro Kind im
Sekretariat abholen.
Unsere Erzieher:innen haben auch in den Ferien eine Ausgabe
für diese Tests organisiert: Täglich zwischen 15 und 16 Uhr ist
eine Abholung im Foyer der Schule möglich.

5. Winterferien
In den Ferien findet natürlich eine Betreuung statt. Die Erzieher:innen
haben ein tolles
Programm vorbereitet und es wird auch ausreichend Zeit zum Spielen sein.
Selbstverständlich findet auch in den Ferien das Testen statt. Bitte schicken
Sie keine kranken Kinder in die Schule. Sollten Sie Ihr Kind angemeldet
haben, und doch zuhause lassen wollen, melden Sie es bitte telefonisch ab.
Per Email sind wir in den Ferien nicht erreichbar.
6. Wie geht es nach den Ferien weiter?
Wir treffen uns alle, hoffentlich gesund und munter, am Montag,
7. Februar 2022 wieder in der Schule. In den ersten beiden
Wochen nach den Ferien wird täglich in der Schule getestet.
Sollten sich Veränderungen ergeben, finden Sie diese bis zum 6.
Februar 2022 auf der Homepage der Schule.
7. Wichtige Termine:
Freitag, 25.2.2022

9-13 Uhr Projekttag Fasching in der Schule

Mittwoch, 9.3.2022 ganztägig Gesundheitstag – kein Unterricht, Notbetreuung
(verschoben vom 10.12.2021, Beschluss der Schulkonferenz vom 20.1.2022)
Und nun wünsche Ich Ihnen allen schöne Ferien!
Im Namen aller Kolleg:innen
Ihre Sabina Ballauf

