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Liebe Eltern,
bis heute steckten wir noch mitten in den Umzugsplänen, ein großer Informationsabend für alle Eltern zum Umzug und Schulalltag in Kollmar im März war bereits
geplant, und nun kommt plötzlich alles ganz anders:
Wie Sie sicherlich von Ihren Kindern bereits erfahren haben, wurden wir am Montag
durch den fast vollständigen Ausfall der Heizung überrascht. Seit gestern Nachmittag
steht fest, dass die Heizung einen so großen Schaden hat, dass eine Reparatur in
keinem Verhältnis zur verbleibenden Nutzungsdauer stünde und und die Heizung
abgeschaltet werden muss.
Deshalb haben wir heute Morgen beschlossen, den Umzug nach Kollmar auf den
nächsten Freitag vorzuverlegen Das bedeutet, dass morgen und übermorgen, also
am 11. und 12. Januar kein Unterricht stattfinden wird. Bitte wenden Sie sich nur
im absoluten Notfall an die Klassenlehrerin Ihres Kindes, wenn es Ihnen nicht
möglich ist, Ihr Kind so kurzfristig unterzubringen.

Ab Montag, den 15. Januar werden Ihre Kinder in Kollmar unterrichtet werden. Von
diesem Tag an werden alle Kinder nach unten stehendem Plan durch Firma Rix mit
dem Bus morgens nach Kollmar und mittags zurück gefahren. Weil es nicht möglich
ist, so kurzfristig ein zweites Busunternehmen zu beauftragen, das morgens zeitlich
parallel einen Fahrdienst anbieten könnte, gilt bis zu den Osterferien folgende
Regelung:
Bustransfer für alle Kinder, die bisher nicht mit dem Bus gefahren sind:
7.10 Uhr
7.40 Uhr

Abfahrt nach Kollmar für die Klassen 3 & 4
Abfahrt nach Kollmar für die Klassen 1 & 2

12.00 Uhr
12.55 Uhr

Abfahrt nach Herzhorn für die Klassen 1 & 2
Abfahrt nach Herzhorn für die Klassen 3 & 4

Die Bushaltestelle wird die Einfahrt zum Schulhof sein, die Kinder können weiterhin
ihre Fahrräder auf dem Schulhof parken. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ein
Fahrradschloss benutzt, denn die Räder stehen dann vormittags nicht mehr unter
Beobachtung.
Die Kinder, die bisher morgens und mittags mit dem Schulbus gefahren worden
sind, werden weiterhin von Frau Rix abgeholt. Sie erstellt bis Montag einen
Busfahrplan, der für diese Kinder gilt. Voraussichtlich werden Sammelplätze
eingerichtet werden. Sobald der Fahrplan steht, werden Sie informiert.

Die Betreuung findet zunächst noch im gewohnten Betreuungsraum statt, denn es
wird wohl möglich sein, diesen einen Raum mit mobilen Heizgeräten warm zu halten.
Die Ballpielgruppe beginnt zukünftig montags dann, wenn die TeilnehmerInnen in
Herzhorn ankommen, und endet um ca. 13 Uhr.
Der Judo-Kurs wird weiterhin zur gewohnten Zeit stattfinden. Da jedoch die Drittund Viertklässler von nun bis 13 Uhr in Kollmar Unterricht haben und sie erst später
nach Herzhorn kommen, besteht dieses Sportangebot ab dem zweiten Halbjahr
leider nur noch für Erst-und Zweitklässler.

Die LRS-Förderung sowie die Hausaufgabenbetreuung müssen bis auf weiteres
ausfallen. Sie werden rechtzeitig informiert, sobald eine neue Regelung getroffen
wurde.

Die beiden Schulstandorte Herzhorn und Kollmar haben unterschiedlich lange
Unterrichts- und Pausenzeiten. Da die Herzhorner während der nächsten eineinhalb
Jahre „Gäste“ in Kollmar sein werden, werden sie den dortigen Stundenrhythmus
übernehmen. Das bedeutet, dass Ihre Kinder kurzfristig neue Stundenpläne erhalten
werden.

Diese Entwicklung erfordert von uns allen Flexibilität und Offenheit. Ich hoffe
zuversichtlich auf Ihr Verständnis für diese unumgängliche Maßnahme. Wenn sich
für Einzelne von Ihnen daraus nicht lösbare Probleme ergeben sollten, sprechen Sie
mich bitte an; ich will helfen, so gut ich es kann.
Mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

