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Infobrief
Liebe Eltern,
wir befinden uns Mitten in einer Grippewelle. Die Informationen dazu hört und liest man in allen
Medien. Vor den Winterferien ging zusätzlich noch Scharlach bei uns in der Schule und der eFöB um.
Trotzdem werden täglich und immer wieder kranke Kinder zu uns geschickt und einige Eltern
reagieren irritiert bis wütend, wenn wir sie bitten, ihr Kind wieder abzuholen.
Ich habe für dieses Verhalten nur sehr wenig Verständnis. Wenn Sie Ihr Kind krank zu uns in die
Schule schicken, geht es nicht nur Ihrem eigenen Kind den Tag über nicht gut, es steckt gleichzeitig
weitere Schülerinnen und Schüler und natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen an. Wenn wir in
den kommenden Wochen und bei der aktuellen Kältewelle zur Zeit nicht vernünftig handeln und krank
zu Hause bleiben und uns pflegen, füttern wir die Grippewelle.
Sollte Ihr Arbeitgeber mit der Krankheit Ihres Kindes nicht einverstanden sein, weisen Sie ihn bitte
darauf hin, dass Ihnen Kinderkranktage zustehen. Weitere Infos finden Sie auf der unten
angegebenen Seite:
https://www.eltern.de/familie-urlaub/beruf/kind-krank/zehn-tage-fuer-die-kinderbetreuung
Sollten kranke Kinder bei uns trotz Bitten nicht abgeholt werden, sehen wir uns gezwungen, das Kind
durch einen Krankenwagen abholen zu lassen.
Zu den erfreulicheren Themen:
Die AGs zu unserem Schulbauernhof sind gestartet und die Kinder sind voller Eifer und Freude
dabei, in die Planung zu gehen. Spätestens für die Umsetzung brauchen wir auch Sie als Eltern. Die
Kinder können die Modelle für die Ställe entwerfen, beim eigentlichen Bau werden wir Hilfe brauchen.
Gleichzeitig planen die AGs auch die Besuche anderer Schul- und Kinderbauernhöfe. Wenn Sie als
Begleitperson an einem solchen Tag mitkommen möchten, melden Sie sich bitte entweder per Mail
über die Schuladresse oder wenden sich direkt an Frau Obrowski oder Frau Kornath (nur freitags)
Das Elternforum plant aktuell auch einige Projekte und freut sich auf weitere Eltern. Das nächste
Treffen findet am 22.03. statt. Frau Schubert wird vorher sicher wieder eine Einladung auf unserer
Homepage veröffentlichen.
Unser vormittägliches Elterncafé trifft sich nach wie vor regelmäßig. Wir sehen uns wieder in dieser
Woche am Mittwoch ab 8:00 im Haus 2 zu einem Schluck Kaffee und einem informellen Austausch.
Termine, die in diesem Jahr noch auf uns zu kommen:
06.03.
22. & 23.03.
26.03.-06.04.
23.04.
30.04. & 11.05. & 22.05.
23.05.-25.05.
12.06.
14.06.
ab 05.07.

– GEV
– Hallenturnier
– Osterferien
– Projekttag Buch
– schulfrei
– Projekttage
– GEV
– Bundesjugendspiele
– Sommerferien 

und natürlich weitere klasseninterne Termine, über die Sie Ihr*e Klassenlehrer*in informiert.
Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und lade bei Fragen und Unsicherheiten wie
immer in meine wöchentliche Sprechstunde mittwochs um 8:00 ein.

Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

