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Rückkehr zum alten Zugang in die Schule
Liebe Eltern,
seit den Herbstferien sind wieder alle Kinder auf allen Schulhöfen und die Kinder genießen
das sehr. Unser Schulgelände hat ja auch viel zu bieten und jetzt können es alle Kinder
wieder voll nutzen. Unsere erweiterten Aufsichten, die durch die getrennten Höfe erforderlich
waren, behalten wir bei.
Die Streitschlichter aus den 4. Klassen sind in vielen Pausen unterwegs und kümmern sich
um Streitigkeiten der Kleineren. Das klappt gut und die Streitschlichterinnen und
Streitschlichter machen das richtig gut.
Auch die Kontakte der Patenklassen für Jahrgang 1 und die Vorschulklassen sind gut
angelaufen und die Kleinen haben Kontakte zu den Älteren. Dadurch gewinnen sie schnell
Sicherheit, wenn sie auch auf dem ganzen Schulgelände unterwegs sind.
Da sich jetzt alle Kinder in den Pausen auf dem Gelände treffen, gibt es keinen Grund mehr
für die unterschiedlichen Zugänge. Auch verteilt sich morgens das Ankommen, da die Kinder
nicht in großen Gruppen kommen. Deshalb werden wir ab Montag, den 22.11.2021 für die
Jahrgänge 1 - 4 wieder den Eingang über die Kurze Straße öffnen. Alle Kinder kommen
über den Schulhof aufs Gelände und gehen nicht durch die Cafeteria.
Auch mittags und nachmittags ist das Tor zur Kurzen Straße geöffnet und alle Kinder Jg. 14 verlassen die Schule dort.
Der Zugang über die Jan-Valkenburg-Straße ist dann ab 22.11.2021 immer geschlossen –
so wie vor Corona.
Für die Vorschulkinder ändert sich nichts, sie kommen und gehen weiterhin durch das
Seitentor am Pilatuspool. Hier werden die Eltern gebeten, den Fußweg möglichst frei zu
halten und zügig wieder zu verlassen!

Fundsachen wiederfinden! 22.11. + 24.11.2021
Wie haben Berge an Fundsachen in der Schule: Jacken, Pullover, Mützen, Turnbeutel,
Trinkflaschen. Bitte kommen Sie und schauen Sie, was Ihrem Kind gehört und holen es ab!
Alle Fundsachen werden am

Montag, den 22.11.2021 von 8.00 – 9.00 Uhr
Mittwoch, 24.11.2021 von 15.30 - 16.15 Uhr in der Cafeteria ausgelegt und
können wieder mitgenommen werden. Was dann noch übrig ist werden wir einer sozialen
Einrichtung spenden.

Herzliche Grüße
Uta Bosselmann, Schulleitung

