Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

09.09.21

wie Sie ja mitbekommen haben, war unser Schulstart recht turbulent und
`Corona` hat uns alle immer noch fest im Griff. Glücklicherweise gab es keine
neuen Fälle an unserer Schule. Auf diesem Wege wünschen wir den Betroffenen
nochmals alles erdenklich Gute.
Die Maskenpflicht nach den Ferien verlangte von allen Kindern und Lehrpersonen
viel Disziplin und Durchhaltevermögen.
Auf diesem Wege möchte ich ALLEN dafür herzlich `Danke` sagen.
Ab kommendem Montag sind wir wieder mit neuen Regelungen konfrontiert
(11. Hygieneplan). Es muss erneut angepasst, umstrukturiert und organisiert
werden. Solange wir uns in Warnstufe 1 und 2 (wird durch ADD festgelegt)
befinden, dürfen wir die Maske im Innenraum am Platz abnehmen. Dies wird für
Erleichterung sorgen.
Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass wir alle im schulischen Regelbetrieb
starten durften. Die Kinder freuen sich all ihre Klassenkameraden und –
kameradinnen zu sehen. Unsere Erstklässler und –klässlerinnen kommen morgens
strahlend und stolz zur Schule. Wir hatten mit der offiziellen Übergabe des
Lernplaners bereits eine schöne kleine Gemeinschaftsaktion und schauen
hoffnungsvoll in die nächsten Schulwochen.
Auf diesem Wege möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zu
Schulbeginn geben:
Neue Kolleginnen Wir begrüßen in unserem Team ganz herzlich unser beiden
Lehramtsanwärterinnen Frau Sofie Christ und Frau Vivien Palmroth.
Frau Christ ist im 4. Schuljahr mit den Fächern Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht im Einsatz und im 2. und 3. Schuljahr mit katholischer Religion.
Frau Palmroth ist der Klasse 1a zugeteilt und unterrichtet zusätzlich und
phasenweise Mathematik und Sachunterricht in der Klasse 3b.
Unsere erfahrene Kollegin Frau Henzler- Loskant wird in den beiden 3.
Schuljahren jeweils eine Stunde Musik geben.

Wir sind sehr glücklich, dass uns dieses Schuljahr 3 FSJ-lerinnen unterstützen:
Herzlich Willkommen Frau Lisa Wingen, Frau Lisa Breitbach und Frau Lena
Eikenkötter.
In Kürze wird sich unser `Neuzuwachs` mit einem Steckbrief vorstellen.
Baustelle Die Sanierungsarbeiten im alten Schulgebäude (1. Bauabschnitt- Trakt
Klassenräume) haben begonnen. Wann wir letztendlich umziehen können steht in
Abhängigkeit von Materiallieferungen und Handwerkerverfügbarkeit.
Schulweg Einige Kinder kommen mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur
Schule. Ich erinnere hiermit daran, dass dies in der Verantwortung der Eltern
liegt. Erst in der 3. bzw. 4. Klasse wird der `Fahrradführerschein` gemacht und
auch beim Roller fahren wird ein Helm empfohlen. In diesem Zusammenhang
bitte ich alle Abholer mit dem Auto zur absoluten Vorsicht! Nach dem jeweiligen
Unterrichtsende `tummeln` sich viele Kinder in der Umgebung der
Bahnhofsschule und können auch mal schnell übersehen werden. Am besten fährt
man gar nicht in die Bahnhofsstraße rein.
Smartwatches und andere elektronische Geräte Diese Geräte gehören während
der Schulzeit und auf dem Schulgelände nicht in Kinderhände und sorgen für
Ablenkung. Dinge zum privaten Gebrauch nach Schulschluss für bspw. den
Heimweg, können nur als Ausnahmeregelung nach Rücksprache mit der
Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer im Schulranzen verwahrt werden. Danke
für Ihr Verständnis, dass wir für eventuelle Verluste keine Haftung übernehmen
können.
Sportunterricht Ab kommendem Montag kann der Sportunterricht im Innenraum
wieder regulär ohne Maske und ohne Abstand in Klassenstärke durchgeführt
werden. Erst bei Warnstufe 3 sind lediglich niedrigschwellige
Bewegungsangebote mit Maske im Innenraum erlaubt. Zum Wohle Ihres Kindes
achten wir sehr genau auf: Vollständige Sportkleidung (Shirt, Hose, Schuhe
werden nach der Sportstunde gewechselt), Schmuck, Uhren müssen ausgezogen
werden (Verletzungsgefahr), Ohrringe können alternativ mit Pflaster überklebt
werden, lange Haare sollten zusammengebunden sein.
Ganztagsschule Der Ganztagsbetrieb ist wieder gestartet. Auch hier müssen wir
die Abläufe immer wieder den aktuellen Hygienevorschriften und Regelungen
anpassen. Dies erfordert ein sehr hohes Maß an Organisation und Flexibilität.
Wir sind sehr froh nun wieder ein warmes Mittagessen im Ägidiusheim anbieten
zu können. Das System von früher mit freier AG- Wahl ist momentan nicht
möglich. Wir sind angehalten auf möglichst wenig Durchmischung der Gruppen zu

achten, Sitzpläne anfertigen, etc.. Trotzdem ist es uns gelungen schöne und
vielfältige Angebote für die Kinder zusammenzustellen. Wenn wir das Ganze mit
den neuesten Regelungen abgestimmt haben, erhalten Sie genauere
Informationen.
Wichtiger Hinweis bzgl. Abmeldung/ Beurlaubung von der GTS
Eine Abmeldung ist nur bis zum 1. März für das darauffolgende Schuljahr
möglich. Falls nicht ausdrücklich bis zum 01.03. eines jeden Jahres schriftlich
widersprochen wird, gilt diese Anmeldung für ein weiteres Schuljahr. Dies wurde
bei der Anmeldung zur GTS unterschrieben.
Wenn Sie Ihr Kind für 1 Zeitfenster am Nachmittag (wegen Therapie o.ä.)
beurlauben wollen, ist dies grundsätzlich nach schriftlichen Antrag mit
Begründung maximal 1 Mal die Woche möglich.

Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und sende die
allerbesten Grüße in der Hoffnung auf eine gute Entwicklung des neuen
Schuljahres.

Herzlichst

Ihre Barbara Lautwein- Gromes (Schulleitung)

