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Liebe Eltern, 
ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen einige gute und einige nicht so erfreuliche Dinge mitzuteilen. 
 
UNTERRICHTSAUSFALL 
Im Moment sind einige Kolleginnen erkrankt, sodass es immer wieder zu Unterrichtsausfällen kommen 
kann. Bitte kontrollieren Sie hierzu immer die Postmappe oder das Hausaufgabenheft. Wenn Sie bei Teams 
angemeldet sind, kommt die Nachricht auch hier. Ich hoffe, dass es bald wieder etwas besser wird. 
 
ELTERNSPRECHTAGE 
Demnächst sind die Elternsprechtage. Es gibt nicht den Elternsprechtag wie üblich, sondern die Kollegin-
nen und Kollegen nutzen unterschiedliche Tage, damit es sich in der Schule nicht knubbelt. Die Kolleginnen 
und Kollegen bieten auch an, den Sprechtag telefonisch oder per Videokonferenz (Teams) zu gestalten. 
Wenn Sie persönlich in der Schule ihren Termin wahrnehmen, müssen Sie nachweislich die 3G Regeln ein-
halten und eine Maske tragen.  
Die 3G – Regel gilt für alle Schulveranstaltung, die in der Schule stattfinden. Dabei ist es unerheblich, ob 
man die Zeit meistenteils auf dem Schulhof oder im Gebäude verbringt. 
 
LÜFTEN 
Es wird kalt: Noch müssen wir regelmäßig alle 20 Minuten für 3-5 Minuten in den Klassen lüften. Bitte ge-
ben Sie ihren Kindern eine Strickjacke oder einen Umhang mit, der auch in der Schule verbleibt. Die oft 
sehr dicken Winterjacken stören die Kinder im Unterricht, so können sie nicht richtig arbeiten. Auch in der 
Sporthalle wird gelüftet. Hier ist es sicher hilfreich, wenn die Kinder schon in sportlich langen Sachen in die 
Schule kommen. 
 
AUFHOLEN NACH CORONA- EXTRA ZEIT/ EXTRA- GELD 
Unsere Schule profitiert von den Fördergeldern „Aufholen nach Corona“: Wir konnten eine Vertretungsleh-
rerin einstellen. Frau Kollberg unterstützt die Kinder beim Lernen im gemeinsamen Unterricht. Die Unter-
stützung ist bis Dezember 2022 befristet. 
Frau Heinig, die schon viele Jahre als Schulbegleitung hier arbeitet, bietet für das 1. und 2. Schuljahr zwei 
verbindliche Förderkurse „Schreibmotorik“ befristet bis Dezember 2022 an. Die Klassenlehrkräfte werden 
die Kinder aussuchen und Ihnen den Zeitraum für die Förderung mitteilen.  
Gerade versuchen wir, noch einen Schwimmkurs am Nachmittag zu organisieren: 
Drücken Sie uns mal die Daumen! 
Es konnten zusätzlich neue Förder- und Fordermaterialien angeschafft werden. 
Es wäre auch ganz schön, wenn sich einfach mal Eltern bei mir melden, die noch den einen oder anderen 
guten Vorschlag aus Elternsicht für „Aufholen nach Corona“ haben. 
 
FÖRDERVEREIN 
Ende November, Anfang Dezember findet die jährliche Hauptversammlung des Fördervereins statt. Eine 
konkrete Einladung geht Ihnen noch zu. Ich würde mich sehr freuen, wenn aus jeder Klasse 2-3 Eltern kom-
men, um auch aus Elternsicht Vorschläge für die Verwendung der Elternbeiträge einzubringen.  
 
Belieben Sie gesund und munter 
Liebe Grüße  
Sabine Storbeck 


