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Liebe Eltern, 
wir sind gut in das neue Schuljahr gestartet. für den weiteren Verlauf möchten wir Ihnen 
gerne noch einige Informationen geben: 
 

Baustelle im Ort 
Zurzeit befindet sich im Ort (Richthofstraße/In der Maate) eine Baustelle, die die Nutzung 
des Radweges unmöglich macht und eine Gefahrenstelle darstellt. Falls Ihr Kind diese 
Strecke als Schulweg nutzt, weisen Sie es bitte auf diese gefährliche Situation hin oder 
wählen vielleicht einen anderen Weg zur Schule. Aus diesem Grunde wird die praktische 
Fahrradprüfung in der nächsten Woche nicht stattfinden. 
 

Personalien 
Frau Bülter befindet sich in Mutterschutz. Wir wünschen ihr alles Gute für die Geburt ihres 
ersten Kindes. 
Ganz herzlich konnten wir zu Beginn des Schuljahres Frau Speller als Abordnung von der 
Realschule bei uns begrüßen. Sie unterrichtet Deutsch im vierten Schuljahr. 
Außerdem freuen wir uns, Frau Uhlenkotte als Vertretungskraft bis zum Februar bei uns zu 
haben. 
Ferner hat Frau Ahrens als Anwärterin ihren Dienst bei uns aufgenommen. Sie unterrichtet 
die Fächer Sport und Englisch. Wir wünschen ihr viel Erfolg und Freude an unserer 
Schule. 
Im Ganztag hat sich auch eine Veränderung ergeben. Frau Löcken steht uns nicht mehr 
zur Verfügung. Dafür konnten wir Frau Heike Scheffer gewinnen, die jetzt den Nachmittag 
koordiniert (℡ 0163/3375375). 
 

Corona 
Ihr Kind ist erkältet und Sie wissen nicht, ob es zur Schule darf? Auf unserer Homepage 
finden Sie ein Schaubild zu Erkältungssymptomen. Auch unseren schuleigenen 
Rahmenhygieneplan finden Sie dort. Die Handhabung der verschiedenen Szenarien 
können Sie hier nachlesen. Bei Fragen und Unsicherheiten rufen Sie uns gerne an. 
 
 

 

  

 



 
 
 

 
Sollte es zu Szenario B mit einer Gruppenaufteilung kommen, werden wir in diesem 
Schuljahr die Gruppen im täglichen Wechsel unterrichten. Das heißt in der einen Woche 
kommt Ihr Kind am Montag, Mittwoch und Freitag zur Schule. In der darauffolgenden 
Woche am Dienstag und Donnerstag. Über die Gruppeneinteilung werden wir Sie im 
konkreten Fall rechtzeitig benachrichtigen. 
Es kommt leider immer wieder vor, dass Kinder keine Maske dabei haben oder die Maske 
im Laufe des Tages reißt. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind auch eine Ersatzmaske 
dabei hat. Wir werden diese dann in der Schule deponieren. 
Das Lüften der Klasse gehört zu den wichtigen Hygienevorschriften, worauf wir auch in der 
kälteren Jahreszeit nicht verzichten dürfen. Daher wäre es gut, wenn die Kinder zusätzlich 
eine warme Jacke oder einen Pullover mitbringen. 
 

Organisatorisches 
Im November findet der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr statt. Fundsachen 
werden dann in der Aula ausgelegt. Bitte versehen Sie die Sachen Ihrer Kinder (z.B. 
Jacken, Schuhe, Fahrradhelm,…) immer mit Namen. 
Aufgrund der aktuellen Situation findet in diesem Jahr keine gemeinsame Weihnachtsfeier 
in der Aula statt.  
Für unseren Förderkreis bitten wir um leere Marmeladengläser. Falls Sie welche übrig 
haben, geben Sie diese Ihrem Kind in den nächsten Tagen oder nach den Herbstferien mit 
zur Schule. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schon jetzt schöne und erholsame Herbstferien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Johanna Hartke) 
Rektorin 

 

 

 

 


