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Liebe Eltern,
im Folgenden erhalten Sie wieder aktuelle Informationen aus dem Schulleben.
Neue Schulmöbel
Als Anlage zu dieser Elternpost erhalten Sie auch ein Schreiben der Stadtverwaltung. Hier wird
darauf verwiesen, dass unsere gesamte Grundschule noch in diesem Kalenderjahr mit neuen
Schulmöbeln ausgestattet wird (siehe Anlage).
Ursprünglich war die Anlieferung für die Kalenderwoche 49 geplant. Aus diesem Grund hatten
wir uns ein außerschulisches Programm mit den Kindern überlegt (siehe Teambuilding-Tage).
Nun wurde uns jedoch schweren Herzens mitgeteilt, dass sich der Liefertermin auf die KW 50
verschieben wird. Das Umbuchen der Teambuilding-Tage ist jedoch nicht mehr möglich.
Dies bedeutet, dass wir uns auch für die Kalenderwoche 50 überlegen müssen, wie wir die
Kinder an den Anlieferungstagen betreuen werden. Wir bitten daher um Ihr Verständnis,
wenn in beiden Kalenderwochen Aktionen an außerschulischen Lernorten stattfinden werden.
Teambuilding-Tage
Mit einem externen Anbieter werden wir jeder Klasse eine Teambuildung-Maßnahme im
Zeitraum vom 06. bis 10.12.2021 anbieten. Diese Maßnahme können wir komplett aus dem
von der Bezirksregierung aufgestellten Programm „Extra-Geld“ finanzieren.
Geplant ist eine Aktion im Herrenbusch mit vielen Spielen zur Förderung der Sozialkompetenz
und zum Zusammenwachsen der Klassengemeinschaft. Schön wäre es, wenn uns pro Klasse
zwei Elternhelfer unterstützen könnten. Genaue Informationen erhalten Sie über die
Klassenlehrkraft Ihrer Kinder.
Pooltest 2.0
Das Pooltestverfahren wird nach den Weihnachtsferien neu aufgesetzt werden. Dazu haben
Sie bereits einen Elternbrief des Schulministeriums erhalten (siehe auch Homepage).
Ab dem 10.01.2022 werden nun weiterhin montags und mittwochs die Pooltests für die
Jahrgänge 1 und 2 und dienstags und donnerstags die Pooltests für die Jahrgänge 3 und 4 im
Labor Stein ausgewertet.
Zusätzlich gibt nun aber ab dem 10. Januar 2022 jede Schülerin und jeder Schüler an diesen
Tagen einen Einzeltest ab, der nur dann ausgewertet wird, wenn der Pool der jeweiligen
Klassen positiv ausfallen ist. Dies soll eine schnellere Identifikation des betroffenen Kindes
bzw. der betroffenen Kinder ermöglichen.
In dem Zeitraum vom 16. bis 30. November 2021 sind die Schulen dafür verantwortlich, eine
Registrierung der Schülerschaft bei den Laboren durchzuführen.
Schulschluss vor den Weihnachtsferien
Am 23.12.2021 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der vierten
Unterrichtsstunde.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle schon einmal „Danke sagen“ für ein Jahr der guten und
konstruktiven Zusammenarbeit und wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit.
Wir werden hier weiterhin unser Bestes geben, um diese Zeit mit den Kindern festlich und
kindgerecht zu gestalten.

Viele Grüße
Kerstin Manteufel und Sabine Schmitt

