
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

heute ein paar Hinweise als Zwischenstandsbericht. 

1. Vorgezogene Weihnachtsferien: 
Sie haben sich sicher gewundert, warum von schulischer Seite noch keine 
Information zu diesem Thema kam. Das liegt daran, dass wir bis heute noch 
keine offizielle Information vom Schulministerium erhalten haben - weder 
dass dies so sein wird, noch wie diese Tage zu regeln sind. Sobald wir hier 
etwas vorliegen haben, erfahren Sie dies wie immer auf dem schnellsten 
Wege, auch wie dann eine Betreuung aussehen wird. 

2. Betreuung bei einzelnen Distanztagen: 
In diesen besonderen Fällen von Distanztagen wird mit Blick heute die 
Betreuung erst ab 11.30 Uhr zur Verfügung stehen können. Diese Tage 
entstehen nur dann, wenn wir keine personelle Ressourcen mehr zur 
Verfügung haben.  
Mit der Elternpost 13 wollten wir Sie frühzeitig darüber informieren, damit Sie 
für einen solchen Fall eine Betreuung für Ihr Kind organisieren können, sich 
mit anderen abgestimmt haben. 
Falls es von unserer Seite Möglichkeiten der Betreuung geben wird, werden 
wir diese in jedem Fall anbieten. Dies können wir aber nicht wirklich 
zusichern und bitten daher um vorausschauende Mithilfe. 

3. St. Martin: 
Am Dienstag wurde in den Klassen St. Martin gefeiert und kleine Umzüge mit 
Musik fanden auf dem Schulhof statt. Auch wenn es nur ganz einfach war, 
war es für die Kinder besonders. Krönender Abschluss waren dann die 
Weckmanntüten für jedes Kind, die der Förderverein für alle Kinder gestiftet 
hat. Danke dafür und ich hoffe es schmeckt!!! 

4. Baustelle Sechs Linden - Mensa: 
Voraussichtlich nächste Woche beginnen Baumaßnahmen an der 
Straßeneinfahrt der Schule an Sechs Linden. Wichtig für Sie zu wissen: Der 
Eingang Sechs Linden wird dann nur noch morgens früh bis 08.00 Uhr 
offen und nutzbar. Ab wann dies sein wird, teilen wir Ihnen baldmöglichst mit. 

5. Grundreinigung des Schwimmbades: 
Das Schwimmbad ist in den nächsten zwei Wochen geschlossen. Die 
genauen Regelungen für die betroffenen Klassen erhalten Sie über die 
Klassenleitungen.  

6. Geschenke an Lehrkräfte: 
Aus gegebenem Anlass bitte ich Sie von weihnachtlichen Aufmerksamkeiten 
für die LehrerInnen Abstand zu nehmen. Alle Lehrkräfte sind von mir 



angewiesen worden, sämtliche Aufmerksamkeiten, ob von der ganzen Klasse 
oder von Einzelpersonen, nicht anzunehmen.  

Eine psoitive Info zum Schluss: Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen 
haben wir bisher noch keine Einschränkungen im Schulbetrieb vornehmen 
müssen. Das hat sicher etwas mit Glück zu tun, aber auch mit unserem 
gegenseitigen achtsamen Umgang. Lassen Sie uns daher weiter umsichtig 
sein. Dann schaffen wir es vielleicht bis zu den Weihnachtsferien so stabil zu 
bleiben.  
Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße 
Nadine Bonsels, Rektorin  
Nadine Reiman, Stellvertreterin


