
Liebe Eltern,

am Montag haben Sie im Rahmen unseres Mobilitätsprojektes "Sicher zur Schule 
und zurück" einen Eltern-Fragebogen erhalten mit der Bitte, ihn bis Freitag, 
den 29.10.2021, ausgefüllt wieder mit zur Schule zu geben.
Mit diesem Projekt werden die Grundlagen für sichere Schulwege geschaffen und die 
Schulwegrouten sowie das Schulumfeld detailliert angesehen.
Von daher möchte ich Sie bitten, uns bei der Förderung einer sicheren, eigenständigen 
und nachhaltigen Mobilität durch Ihre Teilnahme an der Befragung zu unterstützen!

Zusätzlich führen wir in den nächsten Wochen eine Warnwesten-Aktion durch, die in 
einigen Klassen schon in dieser Woche begonnen wurde und ab Dienstag, 
den 2.11.2021,  in allen Klassen durchgeführt wird.  
Als Vorbild für die Erstklässler*innen sollen auch die älteren Kinder täglich mit den 
Westen zur Schule kommen. Sollten Sie die Warnwesten nicht mehr zu Hause haben, 
können sich Ihre Kinder morgen bei der Klassenlehrer*in melden. Sie können gerne 
Ersatz bekommen, solange unser Vorrat reicht. 

Zu unserem Informationsabend für die weiterführenden Schulen möchten wir Sie 
ganz herzlich am 8.11.2021 um 19.30 Uhr in unsere Aula einladen. Bitte denken Sie an 
die Vorlage des 3G-Nachweises (geimpft, genesen, geimpft) als Voraussetzung für eine
Teilnahme.  An diesem Abend kann aus Hygieneschutzgründen leider nur ein Elternteil 
teilnehmen.
Zu Ihrem Elternsprechtagstermin erhalten Sie eine individuelle Einladung der 
Klassenlehrer*in. Auch hier  gilt die 3G-Regel, jedoch können beide Eltern am 
Gespräch teilnehmen.  

Aus aktuellem Anlass möchte ich daran erinnern, dass das Benutzen von Handys seit 
vielen Jahren an unserer Schule untersagt ist. Von daher möchte ich Sie darüber 
informieren, das ebenso das Tragen und Benutzen einer Smartwatch bzw. eines Fitness-
Trackers im Unterricht und während der OGS-Zeit verboten ist. Zur Abholzeit ist es den
Kindern gestattet, diese hervorzuholen und wieder einzuschalten.   

Im Rahmen des "Extra-Personal-Programms"  (Ankommen und Aufholen) der 
Landesregierung können wir ab dem 1.12.2021 in jeder Klasse zusätzlich eine 
wöchentliche Förderstunde für einige Kinder anbieten. Hier werden die 
Klassenlehrer*innen auf Sie individuell zukommen. 
Wir freuen uns sehr, dass die "Extra-Zeit" inzwischen so gut von den Kindern 
angenommen wird und immer mehr Schüler*innen von dieser Unterstützung profitieren
können.

Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen
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