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Kurz und bündig
Letzter Schultag ist der
22.12.2021//
Unterrichtende ist an
diesem Tag um 11Uhr
Erster Schultag nach den
Ferien ist der 10.01.2022;
Unterricht ist nach
Stundenplan

Parksituation
Immer wieder kommt es
morgens und mittags zu
unschönen Situationen am
Parkplatz. Bitte beachten Sie,
dass hier
Schrittgeschwindigkeit
herrscht. Ebenso bitten wir
Sie, wenn möglich die „unteren
Parkplätze“ zu nutzen, um
unsere Kinder und die Busse
nicht weiter zu behindern und
zu gefährden.
Die Sicherheit unserer
Kinder liegt uns allen am
Herzen!!

Verlässliche GS
Wir möchten noch einmal
darauf hinweisen, dass ein
Mittagessen dazu gebucht
werden kann. Nähere Infos bei
Frau Peters oder Frau
Eickelmann.

Wichtige Informationen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gestern hat uns eine neue Verfügung des Landes erreicht.
Ziel der Landesregierung ist es, die Schulen und Kitas offen zu
halten. Eine Verlängerung der Weihnachtsferien ist derzeit nicht
vorgesehen.
DENNOCH gibt es als besondere Ausnahmeregelung die
Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler vom 20.-22.12. vom
Präsenzunterricht beurlauben zu lassen. Für die Beurlaubung
gelten folgende Regelungen:
- Der Antrag muss schriftlich von den Eltern der Schulleitung
vorgelegt werden
- Die Schüler müssen die ausgegebenen Arbeitsaufträge
erledigen.
- Die Beurlaubung ist nur im gesamten Zeitraum erlaubt (alle 3
Tage)
WICHTIG: Diese Regelungen gelten NUR für Familien, die
sich aus Schutz in eine selbstgewählte Quarantäne und
Isolation begeben möchten.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an mich.
(christine.b.peters@web.de)
Mit den besten Wünschen,
Herzlich,

Ihre Christine Peters
Rektorin

DANKE

In dieser schweren Zeit haben mich/uns viele Genesungswünsche erreicht.
Diese haben uns wirklich sehr gefreut und berührt. Das Päckchen des
Elternbeirates und der Elternschaft hat mich zutiefst gerührt- ich danke
ALLEN von ganzem Herzen für die vielen Leckereien und Wünsche. Ich
hoffe, bald wieder mit der gewohnten Energie gesund und kraftvoll in
der Schule wirken zu können. Ich vermisse die Kinder und Kollegen sehr.

