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Liebe Eltern,

gefühlt sind die Sommerferien gerade erst vorbei und wir stehen unmittelbar vor den Herbstferien'

Diese letzte Woche vor den Herbstferien geht turbulent zu Ende, da bei Klein wie Groß die

Krankheitswelle zugeschlagen hat, was eine erhöhte Vertretungssituation zur Folge hat und viel

Flexibilität notwendig macht. Vielen Dank für lhr Verständnis!

Gerne möchten wir lhnen nun noch ein paar lnformationen weitergeben und bitten auch hier um

lhre tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung.

lnformationen rund um den Neubau:

ln den Herbstferien startet nun endlich die Bauphase für den Anbau an der Stirnseite unseres

Gebäudes. Wir freuen uns auf die räumliche Erweiterung. Dies führt jedoch zu Veränderungen und

Einschränkungen auf dem Gelände. Die Zeit der Baumaßnahme wird allen Beteiligten ein gewisses

Maß an Flexibilität abverlangen. Dabei brauchen wir lhre Mitarbeit und Unterstützung:

o Bitte beachten Sie unbedingt für die gesamte Zeit der Baumaßnahme, dass die Zufahrt zum

lehrerparkplatz für Eltern und Besucher gesperrt ist, da hier der Zufahrtsweg zur Baustelle

verläuft.
o Bitte bereiten Sie auch von lhrer Seite aus !hr Kind auf die Baustellensituation nach den

Herbstferien vor und unterstützen uns so in dieser Zeit:

1. Die Buskinder gehen nur auf dem Gehweg und zwischen Absperrung (Kette) und

Wiesenzaun.

2. Der Bauzaun rund um den Neubau dient zur Absperrung und als Schutz für lhre Kinder.

Besprechen Sie bitte mit lhrem Kind, dass die Absperrzäune keine Klettergelegenheit sind.

Auch in der Schule werden wir mit den Kindern über die Bausituation und die damit
verbundenen Maßnahmen und Regeln sprechen. Bitte machen sie lhrem Kind deutlich, wie

wichtig es zu seinem eigenen Schutz ist, diese Regeln zu beachten und einzuhalten. Vielen Dank

für lhre Unterstützung!

lnformationen zur Homepage

o Die Homepage der Schule wird umgestellt und befindet sich aktuell in der Überarbeitung. Sie

kann daher momentan nicht erreicht werden. Wir bitten um lhr Verständnis!

lnformationen vom Förderverein
o Der Förderverein bedankt sich herzlichst für die tatkräftige Unterstützung in Form von

Kuchenspenden und Mitarbeit in der Cafeteria am Tag der offenen Tür.

lnformationen zur Krankmeldung unmittelbar vor und nach den Ferien
r Wir erinnern noch einmal daran, dass im Krankheitsfall am letzten Schultag vor den Ferien sowie

am ersten Tag nach den Ferien ein ärztliches Attest notwendig ist.

Wir wünschen lhnen und lhrem Kind einen guten Start in die Herbstzeit und die Herbstferien und
freuen uns, wenn alle wieder gesund nach den Ferien in Schule ankommen.

Mit herzlichen Grüßen%4:3
dine Bonsels, Rektorin'


