NEWSLETTER 09
2021/22
Infektionsgeschehen/Musterhygieneplan
Der erste Abschnitt des Schuljahres liegt hinter uns. Wir sind froh, dass diese Phase in Präsenz und nur mit
wenigen infektionsbedingten Einschränkungen verlief. Wir hoffen, dass sich dieser Prozess auch nach den Ferien
fortsetzt. Nach den Ferien werden in den ersten beiden Unterrichtswochen 3 Mal wöchentlich Schnelltests
durchgeführt.
Förderverein
Am 1. November um 17 Uhr findet die nächste Mitgliederversammlung des Fördervereins unserer Schule statt.
Die Einladung befindet sich im Anhang der SchoolFox-Mitteilung zum 9. Newsletter.
Mittagessen
Nach den Herbstferien werden wir versuchen, für alle Kinder das warme Mittagessen zu ermöglichen. Priorität
hat die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einem warmen Mittagessen. Eine pädagogische Begleitung
des Essens (Tischsitten, Tischgespräche, Lebensmittelkunde, verantwortungsvoller Umgang mit Lebensmitteln)
wird unter den Rahmenbedingungen nicht möglich sein.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern den Speiseplan, damit die Entscheidung für ein Wahlessen die eigentliche
Essenszeit nicht unnötig verkürzt.
Es wird keine Möglichkeit für einen Nachschlag geben können.
Es können nur Schülerinnen und Schüler essen gehen, deren Eltern einen Vertrag mit dem Caterer LUNA
abgeschlossen haben.
Anmeldung der Schulanfängerinnen und Schulanfänger für das nächste Schuljahr
In den letzten zwei Wochen meldeten sich unsere neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler für das nächste
Schuljahr an. Neben der eigentlichen Anmeldung wurden alle Kinder einem kurzen Test unterzogen, in dem wir
Informationen zum Sprachstand, vorschulischen mathematischen Kenntnissen und sozialen Kompetenzen
ermittelten. Diese Informationen werden uns helfen, die zukünftigen Lerngruppen zielorientiert einzurichten.
Vielen Dank an Frau Lampert und Frau Dr. Volkmann für die professionelle Durchführung der Anmeldungen und
der Testungen sowie an Herrn Müller und Frau Nickel für die Aufrechterhaltung des Sekretariatsbetriebs parallel
zum Anmeldestress.
Informationen des SPB (Hort)
Auch im SPB hat die erste Krankenwelle zugeschlagen. Dennoch sind wir froh, dass wir weitestgehend den
Betrieb und die AGs aufrechterhalten konnten. Wir blicken mit freudiger Erwartung auf die Herbstferien und
danken den Eltern für die zahlreichen Anmeldungen.
In den Ferien findet die Ferienbetreuung, aufgrund des Ausfalls der Heizung im Hortgebäude komplett im
Container statt.
Wir erinnern gerne daran, dass wir immer freitags einen Bericht der "Rasenden Reporter" auf der
Schulhomepage (Bereich Hort->Ferienprogramm) veröffentlichen. Schauen Sie doch gerne vorbei.
Wir bedanken uns bei allen, die in den ersten Schulwochen geholfen haben, dass der Schulbetrieb trotz
herausfordernder Bedingungen weitestgehend störungsfrei und stabil verlief. Wir wünschen allen
Schülerinnen und Schülern und ihren Familien sowie allen Kolleginnen und Kollegen erholsame Herbstferien!
Schulleitung
08.10.2021

1

