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01.12.2020

Elternbrief Nr. 3 – Schuljahr 2020/2021

Liebe Eltern,

ein schwieriges und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Bis wir von einem unbeschwerten Alltag wie wir
ihn vor Corona kennen, ausgehen können, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Vieles ist anders und mit
manchem, was wir im Vorfeld nicht für möglich gehalten hätten, haben wir uns arrangiert und zum Teil
haben wir uns sogar inzwischen daran gewöhnt. Wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen für Ihr uns
entgegengebrachtes Vertrauen und Verständnis, die vielfältige Unterstützung und die gute
Zusammenarbeit bedanken! Dieser Zusammenhalt ist nicht selbstverständlich und macht es uns möglich,
dass die Kinder unserer Schule einen weitestgehend normalen Schulvormittag verbringen können. Dessen
sind wir uns bewusst und wir sind sehr dankbar dafür!
Im Folgenden finden Sie noch einige Informationen und Termine:


Die heute in Kraft getretene Änderung der „Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus,
vom 26.11.2020“ der Hessischen Landesregierung besagt, dass die bisherige Regelung, dass
Schülerinnen und Schüler, die noch nicht 12 Jahre alt sind, den Präsenzunterricht nicht besuchen
dürfen, wenn Angehörige des gleichen Hausstandes der Absonderung unterliegen, wegfällt. Es muss
folglich kein Betretungsverbot mehr für die betreffenden Kinder ausgesprochen werden.



Anfang November hat Herr Julian Nagel sein Referendariat an unserer Schule begonnen. Zunächst
macht er sich mit unserer Schule, den Kolleginnen und Kollegen und den Kindern vertraut, bevor er ab
dem 2. Halbjahr eigenverantwortlich in verschiedenen Klassen unterrichten wird. Herzlich willkommen
Herr Nagel.



Alljährlich kurz vor Weihnachten bitten wir um eine Spende für unser Schulpatenkind aus Koudougou
(1-2€). Die Spendenschachteln werden in der nächsten Zeit in den Klassen ausgeteilt. Es wäre nett,
wenn Sie sich an der Spende beteiligen würden. Sollte die Spendensumme in diesem Jahr den Beitrag
von 170 € übersteigen, würden wir gern einen weiteren Spendenaufruf unterstützen wollen. Salimata,
ein 10jähriges Mädchen, welches sich bei einem Unfall von der Hüfte abwärts große Brandverletzungen
zugezogen hat, benötigt finanzielle Unterstützung, um sich die notwendigen Operationen und
Behandlungen leisten zu können. Näheres erfahren Sie unter: https://partnerschaftsvereinmelsungen.de/ oder https://partnerschaftsverein-melsungen.de/2020/11/21/online-weihnachtsmarktfuer-salimata/. Ich weise aber darauf hin, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung handelt.
Bitte wenden!



Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, am Freitag den 18.12.2020, findet der Unterricht von
7.45 Uhr bis 10.30 Uhr für alle Klassen statt.



Die Einladungen zu den Elternsprechtagen erhalten Sie zu gegebener Zeit nach den Weihnachtsferien
von der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer Ihres Kindes.



Am Freitag, den 29.01.2021, bekommen die Kinder der 3. und 4. Klassen ihre Halbjahreszeugnisse. Für
alle Kinder der Schule ist an diesem Tag von 7.45 Uhr bis 10.30 Uhr Unterricht.



Am Montag, den 01.02.2021, ist ein eingeschobener Ferientag. Ihr Kind hat an diesem Tag schulfrei.



Der im letzten Elternbrief angekündigte Schulbesuchstag für die kommenden Erstklässler am Dienstag,
den 23.02.2021, findet Corona bedingt nicht statt. Das bedeutet, dass an diesem Tag nicht schulfrei ist,
sondern ein normaler Schultag nach Plan.



Bitte vormerken: In der Woche vom 31.05. bis 02.06.2021 findet für alle Schülerinnen und Schüler
klassenintern eine Projektwoche statt. In dieser Woche beginnt die Schule für alle Kinder um 8.30 Uhr
und endet um 12.15 Uhr.



WICHTIG: Es ist zwingend notwendig, dass wir Sie im Laufe des Schulvormittages jederzeit erreichen
können! Sollte ein Notfall eintreten, müssen wir die weitere Vorgehensweise telefonisch mit Ihnen
abklären können. Aus diesem Grund teilen Sie dem Sekretariat bitte umgehend jede Änderung Ihrer
Telefonnummern mit.

Wir wünschen allen eine besinnliche, geruhsame und sorgenfreie Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins
neue Jahr und alles erdenklich Gute für 2021! Auf dass wir uns in absehbarer Zeit wieder unbekümmert mit
der Familie und Freunden treffen und uns liebe Menschen in die Arme nehmen können!
Bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen
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