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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

das 2. Halbjahr dieses Schuljahres ist mittlerweile schon einige Tage alt. Ich erinnere Sie an 

das Kopier- und Bastelgeld, das wir pro Halbjahr mit insgesamt 7€ einsammeln. Bitte geben 

Sie dies in den nächsten Tagen über Ihr Kind an die Klassenlehrerin.  

Im 2. Halbjahr findet, wie bereits bekannt, ein zweiter, schulinterner Lehrerfortbildungstag 

statt. Dieser ist am kommenden Mittwoch, den 16.02.22. Die Kinder haben an diesem Tag 

unterrichtsfrei. Der Ganztag hat eine Abfrage gemacht, wer an diesem Tag den Offenen 

Ganztag besucht. Da an diesem Tag kein Unterricht stattfindet, wird es auch keine Pooltestung 

geben, so dass alle Klassen am Donnerstag, den 17.02. ihre zweite Pooltestung der 

kommenden Woche machen werden.  

 

Die für uns alle plötzlich angekündigte neue Struktur der Nachtestungen war für unsere Schule 

bisher zufriedenstellend umsetzbar und hat nicht zum befürchteten Chaos geführt.  

Wir danken Ihnen an dieser Stelle dafür, dass Sie sehr umsichtig reagieren, wenn bei Ihren 

Kindern Krankheitssymptome auftreten, ein enger Kontakt zu einer positiv getesteten Person 

oder ein positiver Test innerhalb des eigenen Haushaltes aufgetreten ist und uns dann immer 

sofort davon in Kenntnis setzen. So konnte bisher ein größeres Ausbruchsgeschehen 

vermieden werden.  

 

Die Lehrerkonferenz hat sich dazu entschlossen, mit den Kindern am Freitag, den 25.02.22 in 

den Klassen Karneval zu feiern und diesen Tag besonders zu gestalten. Auch wenn ansonsten 

Karnevalsfeiern häufig ausfallen, dürfen die Kinder an diesem Tag gerne verkleidet zur Schule 

kommen. In den Klassen wird dann ein unterschiedliches Programm stattfinden, zu dem Sie 

gegebenenfalls noch eine Information über die Klassenlehrerin Ihres Kindes bekommen. Der 

Unterrichtsschluss wird an diesem Tag um 11:40 Uhr sein. Für die angemeldeten Kinder finden 

die Musikids und der Offene Ganztag im Anschluss statt. Am Montag und am Dienstag (28.02. 

und 01.03.2022) findet weder Unterricht noch der Offene Ganztag statt.  

 

Eine weitere Sache möchte ich Ihnen allen noch mitteilen, auch wenn es nur einzelne 

Personen betrifft. Es gab in dieser Woche eine Anwohnerbeschwerde aus der 

Hellendornstraße, da sich dort während der Bring- und Abholzeit der Kinder durch viele 
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haltende oder parkende Autos einige unschöne Situationen ergeben haben, die für die 

Anwohner aber leider auch nicht neu sind.  

Es wurde erneut davon berichtet, dass Ausfahrten der Grundstücke durch haltende Autos 

blockiert wurden, so dass Anwohner nicht ihr Grundstück verlassen konnten. Ebenso wurde 

erwähnt, dass dort Autos nicht immer ordnungsgemäß halten, sondern sich auf den 

Bürgersteig stellen. Dadurch ergibt sich eine Gefahr für die Kinder, die allein zur Schule gehen 

oder das Schulgelände allein verlassen und auf dem Bürgersteig laufen müssen. Ebenso ergibt 

sich eine große Gefahr für alle Personen auf dem Schulweg, wenn auf den sowieso schon 

engen Anliegerstraßen unserer Schule auch noch gewendet wird, um auf kürzestem Weg 

wieder weg zu fahren.  

Aus diesem Grund möchten wir Sie noch einmal darum bitten, möglichst ein Stück entfernt 

von der Schule zu parken und das letzte Stück zu laufen oder mit Ihrem Kind einen Treffpunkt 

in der Nähe auszumachen und Ihr Kind dorthin laufen zu lassen. Sollten Sie nah an der Schule 

parken, dann halten Sie sich bitte an Park- und Halteregeln.  

So wird für alle die Verkehrssituation rund um unsere Schule entzerrt und deutlich sicherer. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 


