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Liebe Eltern,
die Kirchengemeinde St. Marien bittet uns um Mithilfe:
Auch im kommenden Januar sollen die Sternsinger wieder von Haus zu Haus
ziehen, um Geld für Menschen in Not zu sammeln.
Wir haben von Pater Charles eine begrenzte Anzahl an Flyern bekommen. Wenn Sie
den Anmeldeflyer mit allen wichtigen Informationen haben möchten, schreiben
sie eine kurze Notiz in das Hausaufgabenheft.
Ihr Kind bekommt den Flyer dann von seiner Klassenlehrerin.
In letzter Zeit haben wir wieder vermehrt damit zu kämpfen, dass Kinder ganze
Toilettenpapierrollen in den Toiletten versenken und diese dadurch verstopfen.
Die verschiedenen Maßnahmen und Regeln haben leider nicht gefruchtet.
Und gerade bekomme ich die Nachricht von Herrn Sitzia, unserem Hausmeister, dass
Weihnachtsschmuck, der erst heute an unseren Baum im Foyer gehängt wurde,
in die Toilette geworfen wurde.
Bitte sprechen auch Sie mit Ihrem Kind darüber, dass die Toiletten unbedingt
sauber gehalten werden müssen.
Anscheinend halten es einige Kinder immer noch für einen lustigen Streich, die
Toiletten mit den verschiedensten Materialien zu verstopfen.
Wir können doch nicht auch noch die Toilettenräume beaufsichtigen…
Es gibt aber auch noch erfreuliche Nachrichten!
Wir konnten ein tolles, alternatives (und Corona-Regeln-konformes) Sportfest
organisieren. Es wird im März auf dem Sportplatz in Plittersdorf stattfinden. Die dafür
anfallenden Teilnahmegebühren wollen wir durch einen Sponsorenlauf „erlaufen“, der
Ende Januar/Anfang Februar klassenweise stattfinden wird. So können wir ein SportEvent durch eine weitere sportliche Herausforderung ermöglichen.
Für uns alle gilt nun erst einmal, bis Weihnachten „durchzuhalten“…
Lüftungsanlage, Co2-Wächter, Lüften und aufmerksame Kinder und Lehrerinnen
tragen dazu bei, dass die Aerosol-Konzentration möglichst niedrig bleibt.
Die meisten Kinder sind mit Strickjacken und Decken ausgestattet. Sollte Ihr Kind aber
noch weitere wärmende Dinge benötigen, geben Sie ihm gerne noch Kleidung etc. mit,
damit es während der Lüftungssequenzen nicht frieren muss.
Die Information über die unterrichtsfreien Tage 21. und 22.12.2020 haben Sie ja bereits
erhalten.
Denken Sie daran, den Antrag auf Betreuung an diesen beiden Tagen bis zum Ende
dieser Woche (4.12.) an uns zurückzugeben!
Ich wünsche Ihnen allen eine gemütliche Adventszeit!!!
Mit freundlichem Gruß

Reinhild Goltz, Schulleiterin

