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Liebe Eltern,
hier kommen ein paar Neuigkeiten aus der Schule:
 Am letzten Freitag konnten die Kinder vormittags endlich mal wieder eine
Freitagspräsentation machen. Alle Schülerinnen und Schüler versammelten sich in der
kleinen Turnhalle und präsentierten den anderen Klassen, was sie in der vergangenen Zeit
gelernt und einstudiert hatten. Auch unsere Erst- und Zweitklässler, die bisher noch nie
an diesem Event teilgenommen hatten, waren mutig und professionell. Fragen Sie Ihre
Kinder, ich denke, es hat allen große Freude bereitet.
 … und nachmittags ging es in den Schrebergarten. Toll, dass so viele Eltern mitgeholfen
haben. Nach etwa zweieinhalb Stunden war alles gemäht und geschnitten. Sogar am
nächsten Morgen haben sich noch Helfer gefunden, sodass der Grünschnitt direkt
entsorgt werden konnte. Jetzt sieht der Garten winterfest aus und wir können in die
Planung bezüglich der gemeinsamen Nutzung gehen. Das wird bestimmt ein tolles
Projekt!
 Ab dem morgigen Montag dürfen alle Kinder und Erwachsenen in der Schule ihre Masken
absetzen sobald sie am Platz sitzen oder sich im Freien bewegen. Auf den Laufwegen und
in den Fluren muss die Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin getragen werden. An den
anderen Maßnahmen wie Lüften, Handhygiene und Testungen ändert sich nichts. Tritt
beim Selbsttesten ein positives Ergebnis auf, muss die gesamte Klasse sich eine Woche
lang täglich testen und wieder Maske tragen. Dies wird natürlich früher beendet, wenn
der PCR Test negativ war. Wenn er positiv ist, entscheidet das Gesundheitsamt über das
weitere Vorgehen.
 Es haben sich großartiger Weise genug Eltern gefunden, um unseren beliebten
Brezelverkauf wieder aufleben zu lassen. Ab dieser Woche werden jeden Donnerstag in
der 10.30 Uhr Pause auf dem Schulhof frische Laugenbrezeln für Stück 50 ct angeboten.
Der Erlös fließt an den Förderverein der Schule.
 Wie Sie dem Elternbrief entnommen haben, hoffen wir, dass das Wetter so schön bleibt
und wir den Lauftag am Freitag, d. 5. November nachholen können. Sollte er ausfallen,
finden Sie die Absage auf unserer Homepage unter Aktuelles und ich versuche wieder
schnellstmöglich eine Rundmail zu schreiben.
… ich muss jetzt die Tür öffnen. Hier bei mir sind heute viele kleine
Geister, Vampire und andere gruselige Gestalten unterwegs 
Schöne Halloween- und Reformationsgrüße
Meike Becker
-Schulleiterin-

