Grundschule Holtenau
Grundschule der Landeshauptstadt Kiel
Richthofenstraße 14-16
24159 Kiel
Tel: 0431-22003200
Fax. 0431- 22003229
01.09.2021
Liebe Eltern,
heute sende ich Ihnen den vorläufigen Terminplan für das Schuljahr 21/22 im Anhang. Gelegentlich
kommen
Termine
dazu
oder
werden
verschoben.
Auf
unserer
Homepage
(www.schuleholtenau.lernnetz.de) finden Sie die jeweils aktuelle Version des Plans.
Auf dem Terminplan finden Sie auch Daten für Freitagspräsentationen. Vorerst finden diese nur von
Kindern für Kinder statt. Wenn wir die Präsentationen wieder ungehindert für Zuschauer aus den
Elternreihen öffnen können, gebe ich Ihnen Bescheid und lade Sie dazu ein.
Der Schulfotograf hat sich für den 27.9. angekündigt. Es wird der gleiche Fotograf wie im letzten Jahr sein
(www.der-andere-schulfotograf.de) und Sie können die Bilder dann wieder online aussuchen und
bestellen. Dazu werde ich dem Fotografen eine Tabelle mit den Namen der Kinder senden, damit jedes
Kind am 27.9. ein individuelles Bestellkärtchen mit nach Hause nehmen kann. Wenn Sie nicht möchten,
dass Ihr Kind fotografiert wird oder der Name per Email weitergegeben wird, geben Sie mir bitte kurz
Bescheid.
Da uns in der Grundschule Holtenau eine fröhliche, entspannte Lernatmosphäre für Kinder und
Kolleginnen viel wert ist, möchten wir gerne aktiv daran arbeiten. Wir haben uns zu einem Programm
angemeldet, das MindMatters (www.mindmatters-schule.de) heißt und die psychische Gesundheit von
SchülerInnen und LehrerInnen durch positive Erfahrungen und wertschätzenden Umgang miteinander
unterstützen soll. Um die Ausgangslage an unserer Schule einzuschätzen und die Erfolge des Programms
messbar zu machen, werden Kinder und Lehrkräfte im Vorwege befragt. Bitte unterstützen Sie uns in
unseren Bemühungen und stimmen Sie der Befragung Ihres Kindes zu. Geben Sie dazu die
Einverständniserklärung, die Sie heute in der Postmappe finden, bis zum Ende der Woche unterschrieben
wieder mit zur Schule.
Immer wieder werden wir gefragt, ob Kinder auch mit leichten Erkältungssymptomen die Schule besuchen
dürfen. Daher verweise ich hier noch einmal auf den für Schleswig-Holstein aktuell geltenden
Schnupfenplan, den Sie als Anhang und auf unserer Homepage finden.
Eine Auslegung bleibt trotzdem oft schwierig. Sie kennen Ihr Kind am besten und wissen, ob Ihr Kind fit
und gesund ist. In diesen Zeiten gilt weiterhin: Gönnen Sie Ihrem Kind im Zweifelsfall und wenn möglich
einen Tag länger Erholung, damit es die Anforderungen des Schultages mit Maske gut bestehen kann.
Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind immer ausreichend frische Ersatzmasken dabei hat. Sollten die
Temperaturen wieder kühler werden, ist eine Fleecejacke, die über dem Stuhl oder an der Garderobe
hängen bleiben kann und in Lüftungsphasen übergezogen wird, bestimmt gut geeignet.

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule

Meike Becker
-Schulleitung-

