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Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
in der letzten Woche ist in unserer Schule eine Menge passiert.
Die Umsetzung der Hygienevorgaben des Landes, zum Schulstart unserer Viertklässler
am Montag, war eine kleine Herausforderung. Nun ist alles vorbereitet und wir freuen
uns auf die ersten beiden Kindergruppen!
Mit großem Interesse verfolgen wir natürlich täglich die Entwicklungen bezüglich der
anderen Klassenstufen in den Medien. Es bleibt spannend!
Unsere Notbetreuung ist in der letzten Woche gewachsen und wächst weiter, sodass
wir möglicherweise ab der kommenden Woche eine zweite Betreuungsgruppe
eröffnen müssen. Diese wird dann ihren Vormittag hauptsächlich in der Turnhalle
verbringen. Leider auch dort an Tischen und Stühlen.
Für alle Kinder gilt mittlerweile die Maskenpflicht auf dem Schulhof!
Bitte beachten Sie dies, wenn Sie Ihr Kind in der Notbetreuung angemeldet haben
oder es noch anmelden müssen. Eine saubere Brotdose zur Aufbewahrung der
Maske ist sehr hilfreich!
Ich denke, dass die momentan täglich geforderte Flexibilität und das Einlassen auf
neue Begebenheiten für die meisten nicht einfach ist.
Also lassen Sie uns doch „einfach“ gemeinsam daran wachsen, jeder natürlich auf
seine eigene Weise .
„Alles steht Kopf“ – das neue Motto von Jayla, finde ich gerade ausgesprochen
passend!
Liebe Kinder!
Ihr habt mir in der letzten Woche so viel Freude mit euren Bildern und euren Mails
bereitet! Immer wenn es mal wieder an der Zeit war „die Kurve zu kriegen“, habe ich
einen Tipp von euch ausprobiert!
Ich habe Musik gehört, bin durch die Wohnung getanzt, habe mir einen Kakao mit
Milch und ganz vielen Eiswürfeln im Mixer gemacht, bin mit dem Fahrrad gefahren,
habe ein Buch gelesen, war im Garten, habe mit Freunden telefoniert und habe in
der Sonne „gechillt“.
Ein Hoverboard und ein Trampolin habe ich leider nicht, sonst hätte ich das auch
noch ausprobiert .
Alles hat großen Spaß gemacht und oft hat es auch richtig gut geholfen!
Also vielen Dank an euch alle!
Heute kam noch ein weiterer Dank an euch in einem Päckchen in der Schule an!
Die Menschen aus dem Haus Caritas haben für euch ein Bild gemalt!

Man kann es nicht erkennen aber das Bild ist 130cm x90cm groß.
Ich freue mich sehr darüber, dass die Menschen die dort leben immer noch an eure
Herzen und an euch denken.
Ihr habt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen!
Heute gibt es von mir keine „Hausaufgabe“, weil Freitag ein Feiertag ist.
Mit den besten Wünschen,
Brita Biskupek

