Betreff: Elternbrief zur Weiterleitung

Sehr geehrte Elternvertreterinnen und Elternvertreter,

nun haben wir die erste kleine Etappe unseres Schuljahres mit viel Kraftaufwand und
mancher Neuerung geschafft und gehen erstmal in eine Atempause. Wir freuen uns auf 14
Tage Herbstferien. Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr für Ihr Engagement für unsere
Schule und das entgegengebrachte Vertrauen.
Corona hat unser aller Leben mehr oder minder verändert und auch bzw. gerade unser
Schulleben. Einiges Neues hat sich bewährt, anderes nicht. Aber Sie, liebe Eltern, wissen
doch: Probieren geht vor Studieren.....
Nach den Herbstferien geht es mit dem normalen Regelunterricht weiter, so hoffen wir sehr.
Das tägliche Händewaschen vor der Schule wird durch die zu erwartende Wetterlage
eingeschränkt bzw. abgeschafft und nach innen verlegt. Das Tragen einer Mund-NaseBedeckung, Lüften und Abstandhalten gehören inzwischen zum Alltag und werden
selbstverständlich weiter praktiziert. Denken Sie bitte daran, dass jedes Kind zwei „ Masken“
in der Schultasche haben sollte!
Desweiteren möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir , wie jedes Mal vor den Ferien, einige
Belehrungen für unsere Schüler durchgeführt haben, was das Verhalten im Schulgebäude,
auf dem Hof , gegenüber von Fremden und im Straßenverkehr betrifft. Auch der Umgang mit
den Handys, die laut unserer Hausordnung zwar gestattet sind, aber nur im ausgeschalteten
Zustand während des Schul- und Horttages, wurde nochmals besprochen. An dieser Stelle
betonen wir nochmals sehr deutlich, dass für Inhalte auf dem Handy die Eltern
verantwortlich sind Sie, liebe Eltern, sind verpflichtet, diese regelmäßig zu kontrollieren.
Heute Abend trifft sich der Förderverein unserer Schule. Auch hier wird es Neues zu
berichten geben, sind wir gespannt. Wir sehen ja bereits sehr positive Veränderungen
beispielsweise auf unserem Schulhof, was wir dankenswerter Weise unseren engagierten
Fördervereinsmitgliedern verdanken.
Desweiteren bemühen wir uns sehr, unsere Homepage auf dem Laufenden zu halten. Aber
bitte denken Sie daran, dass dieses durch einen sehr engagierten Kollegen unserer Schule
erfolgt und er das neben all seiner anderen Verpflichtungen zusätzlich leistet. Üben Sie also
Nachsicht, wenn wir dann doch mal nicht ganz aktuell sind.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferientage und freue mich auf ein
gesundes Wiedersehen am 26.10.2020.
Mit freundlichen Grüßen
S. Junge

