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Liebe Eltern,        31.03.2022 

 

eine Woche vor den Osterferien möchten wir Ihnen gerne noch ein 

paar Zeilen mit auf den Weg geben. 

 

Die Kinder haben seit Januar eine lange Lernstrecke durchgehalten und 

wir bemerken den ein oder anderen „Erschöpfungszustand“. 

Das verwundert uns nicht im Besonderen, da wir nunmehr seit 2020 

eine turbulente, anstrengende und sehr herausfordernde Zeit 

miterleben mussten. So haben sich jetzt alle Kinder, Eltern und Lehrer 

eine schöne und hoffentlich sonnige Auszeit verdient. 

 

 

Vermisste Jacken etc. 

 

Bevor wir in die Ferien gehen, möchten wir Sie noch bitten, Ihren 

Kleiderschrank genauer unter die Lupe zu nehmen und eventuell 

vermisste Jacken, Mützen, Sportzeug oder Hoddies aus der Schule mit 

nach Hause bringen zu lassen. 

Wir werden in den letzten 2 Tagen vor den Ferien alle herrenlosen 

Kleidungsstücke in einem großen Sack sammeln, um die Flure wieder 

aufgeräumt zu erleben. 

 

 

Testen vor Schulbeginn: 

 

Auch wenn wir durch sämtliche Lockerungen keinen Bedarf mehr an 

Testungen spüren, bitten wir Sie dennoch am Sonntag vor 

Schulbeginn (24. April 2022) ihr Kind testen zu lassen. 

Ein gesunder und fröhlicher Wiedereinstieg nach den Ferien ist uns 

weiterhin viel Wert. 

 

 

 

Telefonnummern kontrollieren: 

 

Es häufen sich die Situationen, in denen wir die Eltern eines verletzten 

oder erkrankten Kindes nicht erreichen können. Die Kinder stehen 

weinend vor uns und kennen die neue Telefonnummer der Eltern nicht. 

Sollten Sie Ihre Telefonnummer ändern, kontrollieren Sie immer, ob 

wir als Schule diese vorliegen haben. 

Wir können Sie sonst nicht erreichen – denken Sie auch daran, dass es 

mal zu einem Unfall mit Notarzteinsatz kommen könnte! 
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Sicherer Schulweg / Mithilfe der Polizei: 

 

Hier noch ein Appell an alle Eltern, die Ihr Kind mit dem Auto zur 

Schule fahren: 

Unsere Schule liegt mitten in einem Wohngebiet, von dem aus die 

Kinder einen sicheren Schulweg begehen können sollten. 

Durch den zunehmenden Autoverkehr ist dieses nicht mehr garantiert! 

Die Polizei wird verstärkt nach den Osterferien darauf achten 

und möchte das Parken in zweiter Reihe, um ein Kind 

aussteigen zu lassen ebenfalls bußgeldrechtlich mahnen. 

Bitte suchen Sie einen Parkplatz außerhalb der Schulwege und 

begleiten Sie Ihr Kind gemeinsam zu Fuß bis zur Schule. 

DANKE! 

 

 

 

Zu guter Letzt… 

 

… werden Sie bemerken, dass bei Frau Flore der kommissarische Titel 

fehlt. 

Das hat einen sehr guten Grund: 

 

Wir gratulieren Frau Flore herzlichst zu Ihrer sehr erfolgreich 

bestandenen Revision und freuen uns, Sie nun offiziell als Konrektorin 

unserer Schule benennen zu dürfen. 

 

 

 

 

Herzliche Grüße und allseits fröhliche und entspannte Osterferien! 

 

 

 

 

Evelyn Georgi     Martina Flore 

- Schulleiterin -         - stv. Schulleiterin - 


