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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der vergangenen Woche haben die Schulpflegschaft und im Anschluss die Schulkonferenz 

stattgefunden. Zum Vorsitzenden der Schulpflegschaft wurde Herr Dicks aus der 3c 

wiedergewählt. Seine Vertreterin ist Frau Holzinger aus der 1b. Ich danke den Beiden für ihre 

Bereitschaft, nicht nur ihre jeweilige Klasse, sondern auch die gesamte Schule und unsere 

Arbeit zu unterstützen und zu begleiten.  

Bestätigt wurden in der Schulkonferenz die beiden ganztägigen Fortbildungstermine am 

Montag, den 25.10.2021 (gemeinsame Fortbildung mit OGS, kein Unterricht und kein 

Ganztag) und am Mittwoch, den 16.02.2022 (Fortbildung nur Lehrerkollegium, kein 

Unterricht, Ganztag findet statt), die bereits im Jahresplan ausgewiesen wurden.  

In unserer Lehrerkonferenz am vergangenen Mittwoch haben wir beschlossen, dass wir ab 

Montag, den 27. 09. wieder die Schulhofbereiche für alle Kinder öffnen. Dies bedeutet, dass 

die Kinder morgens auf den Schulhof kommen und weiterhin ihre Schultaschen am 

Aufstellplatz der Klasse abstellen, aber dann dort spielen können, wo sie es möchten. Für die 

Pausen gilt dann natürlich auch, dass die Kinder überall auf dem Schulhof spielen dürfen. Dies 

können wir für die kommende Zeit, aufgrund der aktuell stark gesunkenen Fallzahlen und 

aufgrund der neuen Quarantäneverordnung, die vorsieht, dass nur noch das positiv getestete 

Kind in Quarantäne geht, so wagen. Allerdings werden wir gut im Blick hlten, wie sich das 

Infektionsgeschehen entwickelt.  

Am Freitag, den 01.10.2021 feiert unsere Schule ihren 70. Geburtstag. Dieses besondere 

Ereignis möchten wir mit den Kindern unserer Schule natürlich auch feiern. Dazu werden wir 

morgens gemeinsam auf dem Schulhof starten und unserer Schule ein Ständchen bringen. 

Danach wird jede Klasse für sich weiter den Geburtstag feiern und es wird für alle Kinder noch 

eine große Überraschung an diesem Tag geben. Die Klassenlehrerinnen informieren die Kinder 

oder die Familien vorher über den genauen Ablauf in den Klassen. Der Unterricht endet an 

diesem Tag für alle um 11:40, der Ganztag und auch die MusiKids (für angemeldete Kinder) 

finden im Anschluss statt.  

Am vergangenen Samstag haben sich 51 Personen im Namen der Liebfrauenschule am World 

Cleanup Day beteiligt und das Gebiet rund um die Schule von herumliegenden Müll befreit. 

Allen Mitsammlern danke ich herzlich für ihren Einsatz! 

Unsere Schule möchte sich auch in diesem Schuljahr wieder an einer caritativen Aktion 

beteiligen und schließt sich auch in diesem Jahr wieder dem „Weihnachtspäckchenkonvoi“ 
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an. Jede Klasse wird nach den Herbstferien im Klassenverband zwei Päckchen packen. Eins für 

ein Mädchen und eins für einen Jungen. In den Klassen wird das weitere Vorgehen dazu 

besprochen. Wenn Sie sich weiter zu der Aktion informieren möchten, dann können Sie dies 

unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de gerne tun. Sollten sich darüber hinaus Familien 

entscheiden, auch selbst ein Päckchen für den Weihnachtspäckchenkonvoi packen zu wollen, 

kann dies auch bei uns in der Schule, gemeinsam mit 2€ (die die Organisation für den Transport 

benötigt) abgegeben werden. Am Freitag, den 12.11. wird in der ersten großen Pause auf dem 

Schulhof die Übergabe der Päckchen an den Fahrer der Aktion stattfinden.  

Wir freuen uns darüber, dass in diesem Schuljahr wieder mehr Dinge zur Normalität werden, 

die für uns früher selbstverständlich waren. Die regelmäßigen Besinnungen im kleineren 

Schülerkreis und auch der erste Schulgottesdienst für die Klassen 3 und 4 konnten unter 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden. Auch eine Bläserklasse für die 3. Schuljahre 

und eine Bläserklasse für die 4. Schuljahre ist wieder möglich und die Anmeldungen dafür sind 

zahlreich eingegangen. Wir hoffen, dass sich dieser positive Weg so fortsetzt und wir immer 

mehr schrittweise wieder möglich machen können.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Fink, Rektorin 
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