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Liebe Eltern,
wieder liegt ein vor allem durch Corana geprägtes Jahr hinter uns. Aber anders als vor
einem Jahr haben wir alle trotz der derzeit hohen Inzidenzwerte eine größere
Sicherheit, nicht schwer an Corona zu erkranken, als noch vor zwölf Monaten. Und
auch eine mögliche Impfung unserer Schulkinder ist nun möglich. Das ist sehr
beruhigend.
Auch konnten wir in diesem Kalenderjahr bis auf sechs Wochen vollständig in Präsenz
unterrichten. Schon lange führen alle Kinder die wöchentlichen Selbsttestungen
souverän durch und die meisten tragen die Masken vorbildlich.
Durch die Aufhebung der Kohortenregelung zu Schuljahresbeginn entwickelte sich in
den zurückliegenden Monaten unter den Klassen wieder ein Schulgemeinschaftsgefühl unter den Kindern, das durch gemeinsam verbrachte Pausen,
kleinen Zusammenkünfte mit Vorträgen in den vergangenen Wochen sowie
gemeinsamen Aktionen und Ausflüge gestärkt wurde. Darüber freuen wir uns
besonders, weil dies den Charme unserer kleinen Dorfschule ausmacht.
Sie allerdings dürfen aus Ihnen sicherlich verständlichen Gründen nur zu einem
verabredeten Termin unsere Schule betreten, so dass Sie an diesem Schulleben noch
nicht teilhaben können. Auch wir vermissen Sie sehr.
Unser letzter Schultag vor den Ferien ist Mittwoch, der 22. Dezember; er endet für alle
Kinder um 11.45 Uhr. Für alle Dritt- und Viertklässler bieten wir selbstverständlich für
die fünfte Stunde eine Betreuung an, wenn Sie das wünschen. Füllen Sie dazu bitte
den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen bis zum 17. Dezember über Ihr Kind
der Klassenlehrerin.
Der letzte Schultag ist zugleich auch der letzte Tag, an dem Frau Rix in Herzhorn bzw.
Frau Dürr in Kollmar unsere Buskinder zur Schule bzw. nach Hause fährt. Ab Januar
2022 werden die Busfahrten vom ÖPNV übernommen. Sobald mir der neue Fahrplan
vorliegt, werden Sie ihn per Mail erhalten.
Wir sind sehr traurig über diese Entscheidung des Schulverbandes. Für den
jahrelangen sicheren und so persönlichen Fahrdienst danken wir Frau Rix und Frau
Dürr sehr.
Der erste Schultag nach den Weihnachtsferien wird Montag, der 10. Januar sein.
In der Woche vom 24.01. bis 27.01.2022 finden die Zeugnisgespräche statt und am
Freitag, den 28.01.2021 erhalten die Kinder ihre Halbjahreszeugnisse. In welcher
Form die Gespräche geführt werden, erfahren Sie rechtzeitig von den
Klassenlehrerinnen.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine schöne Restadventszeit, ein friedliches
Weihnachtsfest und erholsame Ferien. Kommen Sie gesund in das neue Jahr.
Im Namen des gesamten Kollegiums
Carola Frank-Heyse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein Kind __________________________________________________________
benötigt am 22. Dezember von 11.45 Uhr bis 12.40 Uhr eine Betreuung.

_________________________________________
Unterschrift

