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Liebe Schulgemeinschaft, 

die ersten zwei Schulwochen nach 

den Herbstferien liegen hinter uns. 

Der Krankenstand des Personals ist 

mitunter hoch, aber bislang gelingt 

es uns, übermäßigen Unterrichts-

ausfall zu vermeiden und nach bes-

tem Wissen zu vertreten.  

Schulbetrieb 

Unsere Schülerinnen und Schüler 

führten drei Mal in der Woche verant-

wortungsbewusst ihre Schnelltests 

durch. Positive Schnelltests haben 

sich glücklicherweise bislang nicht 

durch PCR- Tests bestätigt. Sollte es 

doch zu einer nachgewiesenen In-

fektion kommen, arbeiten wir selbst-

verständlich weiterhin eng mit dem 

zuständigen Gesundheitsamt zu-

sammen und informieren betroffene 

Familien unverzüglich. Testergeb-

nisse der Schule sind also lediglich 

Verdachtsfälle, die erst überprüft 

werden müssen. Mit einer Schulbe-

scheinigung kann der nötige PCR- 

Test kostenlos im Testzentrum oder 

in einer kinderärztlichen Praxis erfol-

gen. Wir bedanken uns an dieser 

Stelle für Ihre Unterstützung, liebe 

Eltern, und das uns entgegenge-

brachte Vertrauen.  

Leider sind auch andere Viren im 

Umlauf und wir möchten daran erin-

nern, kranke Kinder zu Hause zu 

pflegen, um Ansteckungen zu ver-

meiden und richtig gesunden zu kön-

nen. Ein Schultag ist auch anstren-

gend und der Erfahrung nach wird es 

im Tagesverlauf nicht besser, wenn 

es einem morgens schon schlecht 

geht.  

 

Luftfilter 

In allen Klassenräumen haben wir 

Luftfilter, nun auch in den Fachräu-

men für Musik, Kunst und Nawi. 

 

 

 

Vorlesetag 

Wir freuen uns alle sehr auf den 

bundesweiten Vorlesetag am 

19.11. mit dem diesjährigen Motto 

„Freundschaft und Zusammen-

halt“ in unserer Schule, den wir mit 

der traditionellen Vorlesestunde 

beginnen und im Klassenleiterun-

terricht projektartig fortführen wer-

den. Unser gesamtes Kollegium 

plant fleißig, um unseren Schüle-

rinnen und Schülern am Vor- und 

Nachmittag eine tolle Zeit zu be-

scheren, die auch gleichzeitig zu 

unserem Schuljahresmotto passt. 

Gutes Klima –  

Zukunft prima! 

Unser Schüler*innen-Parlament 

hat fleißig Ideen und Vorhaben zu-

sammengetragen. Auf der Klima-

konferenz am 1.12. wird unser 

Weg bis zur Klimavereinbarung 

vorgestellt und unsere 5. und 6. 

Klassen werden digitale Angebote 

per Live-Stream aus dem Zeiss-

Großplanetarium in der Schule 

nutzen können. Seitens der Se-

natsverwaltung haben wir übri-

gens schon jetzt ein dickes Lob für 

unser Engagement erhalten. Das 

freut uns alle sehr. 

Herr Friedrich hat für jede Klasse 

der Jahrgänge 3 bis 5 einen jewei-

ligen Projekttag zum Thema Pa-

pierwende organisiert (ab 15.11. 

bis Ende Januar). Besten Dank, 

wir freuen uns sehr darauf. 

 

Alo – unser Maskottchen 

Viele haben ihn schon gesehen. 

Er gilt als schlau, fühlt sich auf un-

serem Gelände wohl und passt 

damit bestens zu uns: der Fuchs. 

Deshalb haben wir ihn zu unserem 

Maskottchen namens Alo erklärt. 

Schaut mal auf die Homepage!  

Ausblick 

             Weihnachtsmarkt 

Nach den aktuellen Bestim-

mungen kann der geplante 

Weihnachtsmarkt am 09.12. 

stattfinden. Wir halten uns 

draußen auf und werden die 

Stände weitläufig auf unserem 

Gelände anordnen. Selbstver-

ständlich werden wir die Inzi-

denzwerte im Auge behalten 

und angemessen reagieren 

bezüglich unserer Planung.  

 

Unterrichtsfreier Tag 

Der 23.12. ist unterrichtsfrei. 

Die Abfrage zum Betreuungs-

bedarf ist in vollem Gange. Nä-

heres dazu auf der Homepage.  

„Guten Morgen!“ 

Eine freundliche Begrüßung, 

ein liebes Wort und gegensei-

tiges Verständnis sorgen auch 

für ein gutes Schulklima. Viele 

von uns beherzigen das be-

reits, die anderen dürfen gern 

mitmachen ! 

 

„Du kannst eine Welle nicht 

stoppen, aber du kannst ler-

nen, auf ihr zu reiten.“ 

Schön gesund bleiben!  

Termine 

Vorlesetag:                          19.11. 

Eltern - Café:                       02.12. 


