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Liebe Schulgemeinschaft, 

die ersten Schulwochen liegen hinter 

uns. Es wurde hoffnungsvoll geplant, 

neu strukturiert und mit Tatendrang 

in die Zukunft geblickt. 

Schulbetrieb 

Das Tragen der medizinischen 

Mund-Nasen-Bedeckung im Schul-

gebäude, sofern der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann, 

wurde vorerst bis zum 05.10.2021 

verlängert. Frische Masken sind also 

weiterhin unbedingt mitzubringen. 

Montags und donnerstags wird der 

Corona-Test durchgeführt. 

Neue Einlasszeit  

Unsere neue Einlasszeit um 07.45 

Uhr wird von allen gut angenommen 

und auch unsere Jüngsten finden 

nun den Weg ohne Eltern zum Klas-

senraum. Das ist spitze! Wir schät-

zen das elterliche Interesse am Un-

terrichtsgeschehen, jedoch möchten 

auch die Schülerinnen und Schüler 

in den Räumen des Erdgeschosses 

in Ruhe den Schultag beginnen, 

ohne dabei von draußen beäugt zu 

werden. Danke! 😊  

 

Anliegen  

Sie haben ein Anliegen, benötigen 

Unterlagen oder ein Dokument? 

Dann bitten wir darum, vorab einen 

Termin zu vereinbaren. Gern kön-

nen Sie sich telefonisch oder per E-

Mail an unsere Sekretärin, Frau 

Tiedke, wenden. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis. 

Schulische Höhepunkte 

Wir haben ein buntes Programm für 

das Schuljahr zusammengestellt. 

Unsere geplanten Höhepunkte fin-

det man in Kürze auf unserer 

Homepage. 

 

 

Gesamtelternvertretung 

In der ersten Versammlung aller 

Elternvertreter*innen der Klassen 

wurde Herr Böhm als Gesamtel-

ternvertreter unserer Schule ge-

wählt. Wir freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit und bedanken uns 

schon jetzt für die Bereitschaft 

zum Ehrenamt. 

Lernstandserhebungen 

Elterngespräche finden noch vor 

den Oktoberferien statt, sollten 

Lernrückstände erkennbar sein 

nach den Analysen der Ergeb-

nisse von ILEA+. Im anderen Fall 

werden die Gespräche nach den 

Ferien stattfinden. Die Klassenlei-

tungen kommen auf die Eltern zu. 

 

Unser Jahresthema... 

„Gutes Klima - Zukunft prima!“ 
soll sich wie ein roter Faden durch 

das Schuljahr ziehen. Damit ein-

her geht die Vereinbarung eines 

Klimavertrages für unsere Schule. 

Zudem möchten wir auch weiter-

hin für ein gutes Schulklima sor-

gen und das soziale Lernen för-

dern. Daran wird unser... 

 

Schüler*innen- Parlament 

beteiligt sein. Herr Friedrich und 

Frau Schmidt werden die Klassen-

sprecher*innen dabei begleiten 

und in Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung die Vorschläge zu 

Projekten, die Ideen und Wünsche 

der Schülerinnen und Schüler un-

terstützen. Gemeinsam möchten 

wir uns stark machen für Umwelt-

schutz und Zusammenhalt in un-

serer Schulgemeinschaft. 

Unsere Schulsprecher*innen sind 

Mattie A.  (3C) und Henri K. (3B). 

Herzlichen Glückwunsch, viel Er-

folg und vor allem Freude! 

 

 

Bücherbörse 

Im Foyer des ersten Hauptein-
gangs findet ihr unsere neue Bü-
cherbörse gegenüber des Haus-
meister-Büros.  

Hier könnt ihr Bücher ablegen, die 
ihr nicht mehr braucht und im Ge-
genzug auch Bücher mitnehmen, 
die ihr gern lesen möchtet. 

Tauscht euch glücklich, ihr Lese-

ratten und Bücherwürmer! 😊 

Fundsachen 

Es haben sich wieder viele verlo-

rene Kleidungsstücke angesam-

melt. Man findet sie in unseren 

neuen Kleider- Boxen im Haupt-

eingang und im Sportplatz- Zu-

gang. Schaut mal nach, ob ihr et-

was wiedererkennt und nehmt es 

mit. Danke! 

Kunstwerke 

Auf unserer Homepage werden 

immer wieder aktuelle Ergeb-

nisse aus dem Kunstunterricht 

präsentiert. So sind Eindrücke 

unserer Schulhausgestaltung 

auch digital abrufbar. Viel Spaß 

beim Stöbern! 

https://www.schule-am-senefeld-

erplatz.de  

 

 
„Wer die Gegenwart  

genießt, hat in  

der Zukunft eine  

wundervolle Vergangenheit.“ 

https://www.schule-am-senefelderplatz.de/
https://www.schule-am-senefelderplatz.de/

