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Liebe Eltern, 

Ihre Kinder haben sich in den ersten Schulwochen hoffentlich gut (wieder) eingelebt und 
sehen dem Schulalltag freudig und voll Selbstbewusstsein entgegen. Ihnen als Eltern 
möchten wir danken, wie gut Sie Ihre Kinder und uns in der aktuellen Situation unterstützen 
– gerade auch im 1.Schuljahr ist es im Moment nicht leicht, die frischgebackenen 
Schüler*innen am Schultor „loszulassen“ auf dem Weg in die Selbständigkeit. Bei 
Gesprächsbedarf ist es selbstverständlich immer möglich, einen Termin zu vereinbaren, der 
außerhalb des Unterrichts stattfindet. 
Die gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist uns gerade im Hinblick auf die 
eigenständige Entwicklung Ihrer Kinder wichtig, die uns allen gleichermaßen am Herzen 
liegt. 
 
Wichtige Informationen können Sie jederzeit unserer Homepage www.schule-am-
lousberg.de („Start“, „Aktuelles, Termine bzw. Aktuelle Elterninformationen“) sowie dem 
Schulplaner entnehmen. Bitte beachten Sie insbesondere die Hinweise zum Schulalltag auf 
der ersten Seite. 

Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie erneut, NICHT auf dem Schulgelände zu parken und alle 
Einfahrten und Bürgersteige ständig freizuhalten. 

Die Mitteilung "Was ist wann in unserer Schule" mit allen Terminaktualisierungen sowie die 
Terminübersicht des Schulplaners liegen Ihnen vor, so dass Sie nahezu alle schulischen 
Termine einplanen konnten.  

Erinnern möchten wir an den gemeinsamen Betriebsausflug unseres Lousbergteams 
(Lehrer*innen/ OGS-Mitarbeiter*innen), der am Donnerstag, dem 16.09.2021, stattfinden 
wird. Der Unterricht endet an diesem Tag für die Kinder um 11.30 Uhr (1./2. Schuljahr) bzw. 
11.45 Uhr (3./4. Schuljahr). Die OGS ist geschlossen! Bitte holen Sie Ihr Kind rechtzeitig 
ab, da ab diesem Zeitpunkt KEINE Aufsicht gewährleistet ist. 

Am Samstag, dem 25.09.2021, möchten wir auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten - 
unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen – den Eltern zukünftiger Neulinge einen 
persönlichen Einblick in unsere Schule anbieten. 
Unser „Tag der offenen Tür“ findet nicht unter den gewohnten Bedingungen statt:           
Um Ihr Kind, die Schulgemeinschaft und die zukünftigen Erstklässler und ihre Eltern zu 
schützen, können an diesem Tag keine Hospitationsmöglichkeiten am Unterrichtsgeschehen 
selbst ermöglicht werden. Die Gäste werden lediglich vom Flur aus einen kurzen Blick in die 
Klassen werfen können. 

Stattdessen bieten wir ab 8.15 Uhr stündlich feste Führungen in Kleingruppen durch die 
Schule an. Dabei werden Schulleitung, Mitglieder des Kollegiums und der Schulpflegschaft, 
die Schulsozialarbeiterin und die OGS-Koordination Fragen zum Schulleben, Schulalltag und 
Schulprogramm im persönlichen Gespräch beantworten. 

An diesem Tag haben alle Kinder Unterricht von 8.00 - 11.35 Uhr; es findet im Anschluss 
keine OGS-Betreuung statt. Es besteht für alle Schüler Schulpflicht, da am Freitag, dem 
27.05.2022, ein Ausgleichstag genehmigt wurde, an dem schulfrei ist.  

 

Am Donnerstag, dem 30.09.2021, findet unser Pädagogischer Tag statt. Bitte denken Sie 
daran, dass an diesem Tag kein Unterricht stattfindet, die OGS aber geöffnet ist. 

.  
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Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass am Donnerstag, dem 19.05.2022, unser 
Schulfest stattfindet. Genauere Informationen über Ablauf und Zeitrahmen folgen. 

Bitte kontrollieren Sie, ob Sie das von uns ausgeteilte, beschriftete Röhrchen für eine 
mögliche Lolli-Nachtestung verwahrt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, geben Sie bitte 
umgehend bei der Klassenleitung Bescheid, damit Sie ein neues Röhrchen für Ihr Kind 
erhalten. Liegt Ihnen bei einem positiven Fall in der Klasse Ihres Kindes kein Röhrchen vor, 
so muss die Nachtestung noch am selben Tag bei Ihrem Kinderarzt bzw. am Testzentrum 
am Tivoli durchgeführt werden. Dieser PCR-Test ist immer für Kinder kostenlos. Bis zum 
Nachweis eines negativen Testergebnisses kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen. 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir – auch im Namen des gesamten Kollegiums – noch 
sonnige Spätsommertage und einen guten Herbstanfang! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

B. Slupina-Oellers, Rektorin      


