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Sehr geehrte Eltern,

liebe Kinder,

jetzt ist die erste Etappe des Schuljahres 2021122 bereits geschafft und die Herbstferien stehen vor
der Tür. Wir hoffen, ihr Kinder hattet eine schöne und auch erfolgreiche Zeit und konntet euch
wieder gut in den Fachunterricht, auf den ihr doch eine lange Zeitverzichten musstet, einfinden.

Wirwollen lhnen, liebe Eltern, an diesem Punkt für die Unterstützung in den vergangenen Wochen
herzlich danken. Vielen Dank auch für lhr Verständnis, wenn coronabedingt schnell neue
Regelungen und Lösungen für die Organisation des schulischen Alltags gefunden werden mussten.
Wir alle geben unser Bestes, um den Kindern wieder ein Stück mehr Normalität im schulischen
Alltag zu ermöglichen. Die Umstellung auf den Regelbetrieb stellt auch uns aufgrund der
erschweden Beding ungen vor g roße Herausforderu ngen.
Ein besonders großes Dankeschön möchten wir deshalb an dieser Stelle allen Lehrerinnen und
Lehrern, sowie allen Erzieherinnen und Erziehern für lhre umfangreiche und engagierte Arbeit für
die Schülerinnen und Schüler unserer Schule aussprechen. Gemeinsam mit lhnen haben wir alle in
den ersten Wochen des neuen Schuljahres, sei es in den Elternabenden, den Zusammenkünften
des Elternrates und der Schulkonferenz-oder auch in der Zukunftswerkstatt, die Basis für die
weitere gute Zusammenarbeit geschaffen.
Wir danken lhnen allen für lhre Unterstützung, sowie lhr Verständnis und freuen uns auf eine
weitere konstruktive Zusammenarbeit und ein gutes Miteinander mit lhnen.

Kurz vor den Ferien möchten wir lhnen, soweit uns das zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, einen
kurzen Ausblick auf die weitere Schulzeit nach den Ferien geben:

Wir werden uns am Montag, dem 01 .11.2021, hoffentlich alle gesund und munter wiedersehen. Der
Unterricht wird an diesem Tag im Klassenleiterunterricht stattfinden. Der Unterricht endet an
diesem Tag wie folgt:

Klasse 1: 4 Stunden Unterrichtsende: 11.35 Uhr
Klasse 2: 5 Stunden Unterrichtsende: 12.50 Uhr
Klasse 3 und 4: 6 Stunden Unterrichtsende: 13.45 Uhr

Nach den Ferien wird es für alle Klasse einen neuen Stundenplan geben, da jetzt der Wechsel im
Schwimmunterricht von Klassenstufe drei zu zwei erfolgen wird. Den Stundenplan erhalten die
Kinder am ersten Schultag nach den Ferien von'ihrem Klassenlehrer.

Die derzeit gültigen morgendlichen Treffpunkte und Einlasszeiten für die jeweiligen Klassenstufen
werden beibehalten:

Klasse 1: 7.30 Uhr Horteingang
Klasse 2: 7.30 Uhr Arztehaus
Klasse 3: 7.30 Uhr HauPteingang
Klasse 4: 7.40 Uhr HauPteingang
VKA I und ll: 7.30 Uhr HauPteingang
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Stand jetzt wird es so sein, dass wir in der ersten Woche nach den Herbstferien (01.1 1.-
07.11.2021) dreimal die Testung auf das Corona-Virus durchführen müssen. Sollte sich im
Anschluss daran nicht die Voruvarnstufe entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung einstellen,
werden wir dann erneut zu einer zweimaligen Testung übergehen können.
Am Tragen des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes werden wir ebenfalls in dem bisher
umgesetzten Maße festhalten.

Sollten wir weitere Regelungen und Vorschriften erhalten, werden wir Sie kurzfristig über Lernsax,
sowie unsere Homepage informieren. Bitte schauen Sie dementsprechend spätestens gegen Ende
der Ferien hier noch einmal rein, um dann gut informiert in die weitere Zeit bis zu den
Weihnachtsferien starten zu können.

Beiwichtigen Fragen und Anliegen erreichen Sie uns auch in den Ferien. Bitte nutzen Sie hierfür
bevorzugt Lernsax.

Wir wünschen lhnen und euch erholsame und besonders spannende Ferientage mit viel Zeit für
Spaß und Familie.

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen - in neuer Frische! @
Herzliche Grüße

C. Khaznadar
Schulleitung
Frau Otto
Hortleitung


