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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in unserer Lehrerkonferenz in der vergangenen Woche haben wir den Tag der offenen Tür in
diesem Schuljahr geplant. Er findet, wie bereits mit dem Jahresplan mitgeteilt, am Samstag,
dem 22.10.2022 im Zeitraum von 8:10 – 11:40 statt. Jedes Kind unserer Schule hat an
diesem Samstag zwei Schulstunden Unterricht, entweder 1. und 2. Stunde, 8:00 – 9:45 oder
3. und 4. Stunde, 10:00 – 11:40.
Durch die halbierten Klassengrößen erhoffen wir uns mehr Platz in den Räumen, um
interessierten Gästen etwas erzählen und zeigen zu können. Die Klassenlehrerinnen werden
ihre Klasse in zwei Gruppen einteilen und Ihnen mitteilen, zu welcher Zeit Ihr Kind an dem
Samstag Unterricht hat. Die im Ganztag angemeldeten Kinder können in der übrigen Zeit, in
der sie nicht für den Unterricht eingeteilt sind, in den Ganztag gehen, werden dort betreut
und können ebenfalls interessierten Gästen das Material zeigen.
In dieser Woche beginnt der Monat September und wie Ihnen bereits bekannt ist, werden
wir Ihrem Kind in jedem Monat 5 Selbsttests mit nach Hause geben. Diese wird Ihr Kind am
Ende der Woche mit nach Hause bringen. Die Information, zu welchen Anlässen diese Tests
genutzt werden, finden Sie in der Info 418 vom Schuljahresbeginn.
Aktuell haben sich einige Eltern gemeldet, dass die Parksituation morgens vor
Unterrichtsbeginn rund um die Schule schwierig ist, so dass Kinder, die selbstständig mit
dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen, Probleme haben, gefahrlos zum Schulhof zu
gelangen. Aus diesem Grund bitten wir Sie um folgendes:
-

-

-

Wenn es Ihnen möglich ist, dann bringen Sie Ihre Kinder so zur Schule, dass Sie die
letzten Meter zu Fuß gehen. Dazu eignet es sich, wenn man auf der Kalkarer Straße
oder auf dem Hunsberg parkt und die Kinder über die Bürgersteige an der
Theodorstraße und an der Hellendornstraße durch die Schulhoftore auf den Schulhof
schickt.
Wir bitten Sie dringend darum, Ihr Auto nicht in Schulnähe auf den Auffahrten
anderer Häuser zu wenden, denn wir wollen die Kinder schützen, die ihren Weg zur
Schule zu Fuß zurücklegen und dazu auf den Bürgersteigen unterwegs sind. Bitte
blockieren Sie auch keine Ausfahrten oder Garagen von Anwohnern und parken nur
in gekennzeichneten Flächen.
Die Eltern, die zu den Abholzeiten in Tornähe warten, bitten wir darum, den
Bürgersteig für die Kinder frei zu halten, die durch die Tore gehen und alleine nach

Hause oder zu einem verabredeten Treffpunkt mit ihren Eltern gehen und ggf. auf
der anderen Straßenseite auf die eigenen Kinder zu warten. Der Bürgersteig vor dem
Tor am Dickscher Weg ist leider so schmal, dass man dort kaum laufen kann, wenn
jemand dort steht.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink, Schulleitung

