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Liebe Eltern,
drei Wochen nach Beginn des neuen Schuljahres melde ich mich bei Ihnen mit Neuigkeiten aus
der Schule.
Die Einschulung unserer beiden ersten Klassen am 4. August durften wir mit einigen Gästen und
herrlichem Sonnenschein feiern. Dazu sagen wir nochmal ein herzliches Dankeschön an die Eltern
der Zweitklässler für die leckere Versorgung während der Wartezeit. Die „Ersties“ haben sich
größtenteils schon gut eingelebt, lernen fleißig und toben fröhlich über den Schulhof.
Wir begrüßen mit Frau Hartlieb (Ma, Sp) und Frau Gruler (SU, Eng) zwei neue
Lehramtsanwärterinnen in unserer Runde und freuen uns auf neue frische Ideen.
Die dritten Klassen sind mit dem Projekt „Draußenschule“ gestartet und werden möglichst jede
Woche zwei Stunden Unterricht im Freien genießen können.
Zur Zeit finden die Elternversammlungen mit den neuen Wahlen der Klassenelternvertreter statt
und ich danke Ihnen auf diesem Wege für Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Gemeinsam
wollen wir die Kinder auf ihrem schulischen Weg begleiten.
Natürlich bleibt auch in diesem Brief die Corona-Lage nicht unerwähnt.
Wir sind sehr froh darüber, dass alle Kinder in der Schule präsent sind und halten uns weiterhin
an die bekannten Hygieneregeln. Auch weiterhin werden alle an Schule Beteiligten in den
Innenräumen Masken tragen müssen und die Testpflicht (2x pro Woche) für Kinder gilt weiterhin.
Auf dem Schulhof ist die Kohortenregelung aufgehoben. Bitte schicken Sie nur gesunde Kinder
zur Schule und lassen Sie Ihr Kind eine mögliche Erkältung lieber einen Tag länger auskurieren.
Für Erwachsene, die weder geimpft noch genesen sind, ist eine Selbstauskunft nicht mehr
ausreichend, hier muss zur Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ein offizieller negativer
Testnachweis eines Testzentrums vorliegen.
Die Bescheinigung über die wöchentliche Teilnahme an den schulischen Coronatests finden Sie
in der Postmappe Ihres Kindes. Sie dient zur Vorlage beim Sportverein und anderen
außerschulischen Institutionen.
Neuigkeiten, Formulare, Termine und Fotos von Schulaktionen finden Sie wie gewohnt auf
unserer Homepage www.grundschule-holtenau.kiel@schule.landsh.de
Mit sonnigen Grüßen aus der Schule

Meike Becker
-Schulleitung-

