
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Elterninfo 1/2023 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr 2023! 
 
 
Nach nun fast einer Woche Unterricht möchte ich Ihnen heute ein paar 
wichtige Infos zukommen lassen: 
 
Nächste Woche wird Frau Karneil jede Klasse für eine Doppelstunde 
besuchen und ein Projekt zur Zahngesundheit durchführen. 
 
Nächste und übernächste Woche entfallen die Seelsorgestunden, da 
Dechant Meiworm dienstlich verhindert ist. Die katholischen Kinder der 3. 
Klasse haben dann auch nur 5 Stunden. 
 
Nächste Woche Freitag (20.01.2023) gibt es für die dritte und vierte Klasse 
Halbjahreszeugnisse. Kinder aus diesen Klassen sollten an diesem Tag eine 
feste Mappe im Tornister haben. 
Aufgrund der Zeugnisausgabe endet an diesem Tag für alle Klassen der 
Unterricht um 10:45 Uhr! 
Die Betreuung/OGS findet wie gewohnt statt. 
 
Ab dem 23.01. gibt es einen neuen Stundenplan.  
Da ich eine Mentorentätigkeit für eine Schulleiterkollegin übernehme, werde 
ich für vier Stunden abgeordnet. Um es gerecht zu verteilen, haben wir in 
jeder Klasse eine Stunde gestrichen, sodass nun alle Klassen die vom 
Ministerium vorgegebene Stundenanzahl haben. 
 
Außerdem ändert sich für Klasse 4, dass der Schwimmunterricht auf den 
Montag (1.+ 2. Stunde) verlegt wird. Damit erreichen wir mehr Zeit im Wasser 
für die Kinder. Kinder, die aufgrund z.B. von Erkältung nicht mit zum 
Schwimmen fahren können, sollten kurz telefonisch entschuldigt werden und 
dürfen dann um 10 Uhr kommen. Auf Kinder, die verspätet zum Unterricht 
kommen, kann nicht gewartet werden. 
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Sobald die Temperaturen es zulassen und das Wetter beständig trocken ist, 
möchten wir auf dem Schulhof noch Linien für das Fußballfeld einzeichnen. 
Gibt es jemanden, der ein Gerät dafür hat, um Farbe in einer geraden, langen 
Linie aufzubringen? 
Hat jemand Lust, uns dabei zu unterstützen? 
 
In der Karnevalswoche, den Oster- und den Sommerferien sollen nun auch 
bei uns in der Schule weitere Arbeiten im Rahmen des Brandschutzes 
durchgeführt werden (z.B. neue Brandschutztüren auf den Fluren).  
Da ja inzwischen auch die Klassenräume dank starker Elternhilfe (DANKE!!!) 
in frischem, farbigem Glanz erstrahlen, sollen auch die Klassenraumtüren 
bald folgen. Diese sollen in der jeweiligen Wandfarbe der Klasse lackiert 
werden. Die Farben sind vorhanden. 
Vom Schulträger habe ich das Okay, es in Eigenregie durchzuführen, wenn 
jemand mit Sachverstand dies tut. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Freiwilligen, die sich zur 
Projektwoche im letzten Jahr gemeldet hatten, oder auch andere 
Sachkundige, die uns unterstützen möchten, nochmal bei der jeweiligen 
Klassenlehrerin Ihres Kindes/Enkels melden würden. 
 
Abschließend noch eine Bitte: 
Es wäre uns sehr geholfen, wenn Sie Ihr krankes Kind morgens bis 7:30 Uhr 
abmelden könnten. Wir erfassen diese Kinder in einer Liste, die u.a. der 
Information der Lehrerinnen dient. Da diese aber zum offenen Anfang ab 7:45 
Uhr im Klassenraum sind, können sie nur vorher einen Blick auf diese Liste 
werfen. Wenn Kinder später krank gemeldet werden, kommt die Info nicht 
mehr bei den Lehrerinnen an. Es werden dann oft Kinder geschickt, die die 
aushängende Liste auf ihre fehlenden Klassenkamerad*innen hin prüfen 
sollen, was den Unterrichtsablauf stört und den „Botenkindern“ Lernzeit 
nimmt. 
Da wir andererseits aber auch versichern, dass wir Sie schnellstmöglich 
anrufen, sobald ein Kind nicht in der Schule auftaucht, ist uns daran gelegen, 
so bald wie möglich über ein Fernbleiben vom Unterricht informiert zu sein. 
Selbstverständlich können Sie auch schon am Vorabend Ihre Mitteilung auf 
unserem Anrufbeantworter hinterlassen, wenn sich abzeichnet, dass Ihr Kind 
am nächsten Tag nicht zur Schule kommen kann. 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 
Ab jetzt finden Sie die Elternbriefe auch immer auf unserer Homepage 
hinterlegt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Antje Huber, Schulleiterin 
 


