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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
nun stehen wir kurz vor den Herbstferien und ich möchte Ihnen bereits an dieser Stelle eine
erholsame Zeit mit Ihren Kindern wünschen. Zunächst noch ein paar Kleinigkeiten zu Ihrer
Information:















Wir sind nach den Sommerferien gut gestartet und alle Kinder sind wieder in den
Schulalltag eingedacht. Die AG`s sind angelaufen und die Kinder wissen inzwischen
auch, wann sie welche AG haben, wie das Mittagessen klappt und in welche Räume sie
müssen.
Die Erstklässler hatten bereits das Projekt „gelbe Füße“ der Verkehrswacht. Frau Wolf
von der Polizei Lehrte hat uns hier toll unterstützt.
Die dritten Klassen hatten eine Überprüfung der Fahrräder und sind fleißig durch den
Fahrrad-Parcour auf dem Schützenplatz gefahren.
Mit einigen Klassen haben wir mit dem Schwimmunterricht gestartet. Leider ist aber im
Schwimmbad eine Pumpe defekt, so dass wir bereits die dritte Woche in Folge nicht
schwimmen konnten. Ab Donnerstag öffnet das Bad voraussichtlich wieder.
Die Testungen mit den Schnelltests laufen in den meisten Fällen gut. Jedoch gibt es
immer wieder Kinder, die ohne Unterschrift oder Testung zur Schule kommen. Bitte
helfen Sie uns an dieser Stelle, dass die Kinder getestet zur Schule kommen und die
Unterlagen vollständig sind.
Achtung! Nach den Herbstferien wird eine Woche lang wieder jeden Tag getestet!
Die Daten sind auf dem Unterschriftenzettel vermerkt.
Voraussichtlich wird es in der Grundschule ab dem 10.November keine Maskenpflicht im
Unterricht mehr geben. Aber ein endgültiger Erlass liegt hier noch nicht vor. Weitere
Infos teile ich Ihnen dann nach den Ferien mit.
Aktuell gibt es wieder massive Verschmutzungen in den Toiletten. In der Mädchentoilette
wird fast täglich auf den Fußboden gekotet. Bei den Jungen urinieren Kinder gegen die
Wände und auf den Fußboden. Zudem gibt es immer wieder Verstopfungen, da ganze
Toilettenpapierrollen in den Toiletten versenkt werden. Bitte besprechen Sie ganz
eindringlich mit Ihren Kindern, wie eine saubere Toilettennutzung funktioniert.
Sollten wir ein Kind erwischen, das solche Beschmutzungen und Verunreinigungen
verursacht, werden wir den Eltern die Reinigung in Rechnung stellen! Es ist wirklich eine
Zumutung für alle Kinder, die eine Toilette gerne ordentlich und sauber benutzen wollen.
Viele Kinder trauen sich gar nicht mehr die Toilette zu nutzen, da sie so verschmutzt
sind.
Nun noch zu einer erfreulicheren Ankündigung:
Am Freitag, den 15.10.21 findet in der ersten Stunde das Herbstsingen für die ersten
und zweiten Klassen statt, in der dritten Stunde das Singen für die dritten und vierten
Klassen.
Am Freitag ist dann der letzte Schultag. Es findet ganz regulärer Unterricht und Ganztag
statt.

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien!
Mit besten Grüßen,
gez. Christiane Nustede
Rektorin
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