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Arbeitskreise 
Das Schulleitungsteam hat sich in der letzten Woche mit Ihren neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden  
Frau Gierschmann (Kl. 3a) und Herr Kuhnen (1a) getroffen und u.a. über Lummerland und die 
Bauvorhaben Turnhalle&Rektorenhäuschen gesprochen. Gemeinsam haben wir beschlossen, dass 
wir hierzu zwei Arbeitskreise (wieder) aktivieren möchten, in denen Sie als Eltern mitwirken und 
planen können – hierzu erhalten Sie bald eine Mail von der Schulpflegschaft.  

Rund um Corona 
In der neuen Verordnung Corona-Schutzverordnung vom 30.09. wird das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung innerhalb des Klassenraums nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Wir möchte dies 
jedoch in der Lehrerkonferenz am 8.10. erstmal besprechen und werden vor den Herbstferien keine 
Änderung vornehmen.  
Es ist sehr erfreulich, dass die Kinder täglich an ihren Mund-Nasen-Schutz denken und nur selten 
Masken zu Hause vergessen werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Masken der Kinder sauber 
sind und regelmäßig gewaschen (oder ausgetauscht) werden. 
Die Kinder der Klassen 1/2 können von 7.55 – 8.00 Uhr  ins Schulhaus, die Kinder der Klassen 3/4 
von 8.05 – 8.10 Uhr; es ist wichtig, dass die Kinder pünktlich kommen, damit der Unterricht zeitig 
beginnen kann.  

Kinobesuch „Jim Knopf und die wilde 13“ 
Nachdem wir vor 3 Jahren den ersten Jim Knopf-Kinofilm mit der gesamten Schule gesehen haben, 
möchten wir nun auch den zweiten Teil gemeinsam schauen. Am Mittwoch (7.10.) werden die 
Klassen 1b, 3b, 4a, 4b und am Freitag (9.10.) die Klassen 1a, 2a, 2b, 3a ins Cinenova gehen. Der 
Förderverein unterstützt diese Aktion mit 2€ pro Kind, so dass wir Sie bitten Ihrem Kind am Montag 
noch 3€ mitzugeben.  

Feste im Jahresplan 
Der St. Martinszug findet am 9.11. ausschließlich auf dem Schulgelände statt; unser Planungsteam 
hat dafür schöne Ideen entwickelt, so dass wir den Kindern ein stimmungsvolles Fest mit Feuer, 
Pferd und Kapelle bieten werden. Sie als Eltern können in diesem Jahr leider nicht mitfeiern; alle 
Informationen erhalten Sie nach den Herbstferien.  
Auch den Adventsbasar am 3.12.  möchten wir von 16-18.30 Uhr stattfinden lassen – und zwar mit 
Eltern. Bitte halten Sie diesen Termin schon mal frei.  
Wie sie sicherlich gelesen haben, wird der Ehrenfelder Dienstagszug nicht durchgeführt werden, so 
dass an diesem Tag (16.02.) für alle Kinder Unterricht stattfindet 

Sponsorenlauf 
Unser Sponsorenlauf am 22.09. war eine sehr schöne Veranstaltung – auch hier zeigte sich, dass 
Veränderungen wegen Corona positiv sein können. Die Paten- oder Parallelklassen haben sich 
gegenseitig kräftig angefeuert und die Kinder sind richtig motiviert und ausdauernd gelaufen. Falls 
noch nicht geschehen, so können die Kinder ihr Sponsorengeld noch in der nächsten Woche 
mitbringen. Vielen Dank schon mal für die großzügigen Spenden für ein schönes Lummerland!  

Fahrräder parken vor dem Schulgebäude 
Die Parkplatzsituation für Fahrräder und Roller vor dem Eingang auf der Platenstraße ist desolat. 
Deshalb habe ich nun erneut bei der Stadt mehr Fahrradstellplätze beantragt und warte auf 
Rückmeldung. Wir möchten dennoch darum bitten, dass die Fahrzeuge nicht rund um diejenigen 
Beete auf beiden Straßenseiten angeschlossen werden, die mit Mühe gepflegt werden.  

Klassenfotos 
Da die Klassenfotos mit Abstand und Drohne leider nicht so gut geworden sind, möchten wir am 
Donnerstag, den 8.10. erneut Fotos von den Klassen machen.  

Kinderkonferenz  
Am Dienstag hat unsere neue Kinderkonferenz zum ersten Mal getagt; die 16 
Klassensprecher*innen freuen sich auf gute Ideen, die umgesetzt werden können und Themen, die 
sie in ihren Klassen besprechen. In der nächsten Sitzung nach den Herbstferien werden die beiden 
Schülersprecher*innen gewählt. Die Protokolle der Kiko werden auch auf unserer Homepage 
veröffentlicht.  



 


