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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
mit Freude kann ich Ihnen berichten, dass bis heute der Unterricht sehr geregelt und
regelmäßig für alle Kinder im laufenden Schuljahr 20 / 21 stattfindet.
Das ist für die Kinder und uns Lehrkräfte wunderbar!
Unser aufwendiges Hygienekonzept funktioniert bis jetzt sehr gut!
Ihre Kinder sind sehr diszipliniert und die Lehrkräfte helfen durch Mehrarbeit gewissenhaft mit, dass wir möglichst lange den jetzigen Stand halten können.
Bald ist es soweit – der Nikolaus kommt uns wieder besuchen.
Voraussichtlich am 07. Dezember wird er bei uns vorbeischauen.
Leider dürfen wir ihm in diesem Jahr keine Lieder vorsingen und Gedichte vortragen.
Trotzdem freuen wir uns auf seinen Besuch.
Unser Schulradio sendet am kommenden Mittwoch die nächste Sendung. Diese wird
dann auch bald auf der Startseite unserer Homepage für Sie abspielbar sein!
Die Schulweihnachtsfeier muss leider ausfallen.
Aber wir haben gestern beschlossen, dass wir gerne mit Ihnen und Ihren Familien am
10. Juli 2021 ein Schulfest feiern wollen.
Wir wollen uns im Rahmen dieses Festes auch für den tollen Schulanbau und das
neue Außengelände bedanken.
Mit dem Schulelternbeirat werden wir im Frühjahr 2021 beraten, wie Sie, liebe Eltern,
bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Festes helfen können.
Wir freuen uns schon jetzt sehr auf dieses Fest und hoffen, dass wir dann ohne Beschränkungen frei und fröhlich feiern können.
Bedanken möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit; wir finden es
auch klasse, wenn erkältete und kranke Kinder jetzt immer vorsichtshalber so lange zu
Hause bleiben, bis diese gesund sind.
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie
trotz aller Einschränkungen und „Coronasorgen“ eine gute Zeit!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
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