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Absage Sankt Martin auf dem Schulhof 

Aufgrund der rapide steigenden Infektionszahlen, von dem auch bereits einige Familien 

unserer Schule betroffen sind und den ab heute beginnenden starken Einschränkungen in 

vielen Bereichen, sind wir froh, dass die Schulen weiterhin geöffnet bleiben. Leider aber 

müssen wir unseren Martinsabend mit Umzug und Feuer auf dem Schulhof absagen. In der 

derzeitigen Situation ist eine Veranstaltung außerhalb des Unterrichts, zu der je 100 Kinder 

von sicherlich vielen Eltern gebracht und abgeholt werden, unseres Erachtens nicht zu 

verantworten. Deshalb hat die Lehrerkonferenz beschlossen, für die Kinder ausschließlich 

am Vormittag eine kleine St. Martinsfeier im Klassenverband zu gestalten und hoffen auf Ihr 

Verständnis. Da bereits viele Kinder die 5€ bezahlt haben, werden wir dieses Geld weiterhin 

einsammeln und davon die Weckmänner und die Lesung am 18.11. bezahlen.  
 

Sponsorenlauf 

Der Gesamterlös unserers Sponsorenlaufes beträgt 9141,69€ ! Diese Summe ist immens und 

macht uns fast etwas sprachlos. Was für eine Großzügigkeit der Spenderinnen und Spender, 

bei denen wir uns ganz herzlich bedanken! Wir freuen uns auf ein attraktiv gestaltetes 

Lummerland. 
 

Abschied Herr Cullmann und Nachfolger 

Zum Ende des Monats verlässt uns Herr Cullmann, der in den sechs Jahren als 

Schulsozialarbeiter an unserer Schule für alle Kinder und Eltern (und Mitarbeiter*innen) stets 

ein offenes Ohr hatte, Streite schlichtete, Teamtrainings leitete, Elterncafés initiierte, das 

Musikfestival organisierte und Vieles mehr. Wir bedanken uns ganz herzlich für seine tolle 

Arbeit und werden ihn vermissen. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel 

Freude! Erfreulicherweise haben wir einen sehr sympathischen Nachfolger gefunden: 

Anton Fahmüller wird ab Mitte November als Schulsozialarbeiter unser Team bereichern, 

auf den wir uns sehr freuen! 

Schülersprecher*innen 

In der 2. Kinderkonferenz in diesem Schuljahr haben die Klassensprecher*innen die 

Schülersprecher*innen gewählt. Wir gratulieren Jente und Kike aus der Walklasse zu diesem 

Amt! 
 

Wettbewerb „Logo für den Förderverein“ 

Wie Sie im Protokoll der Fördervereinssitzung lesen konnten, soll ein Logo für den 

Förderverein entworfen werden, mit dem die Anschaffungen gekennzeichnet werden. 

Hierdurch soll das Engagement des Vereins verdeutlicht und transparent visualisiert 

werden. In den nächsten Tagen erhalten Sie den Aufruf für den Wettbewerb per Mail; wir 

freuen uns über viele kreative Ideen! 
 

Lesung Oliver Steller 

Für den 18.11. haben wir den großartigen Rezitator Oliver Steller eingeladen und wir hoffen, 

dass wir die Lesung trotz Corona durchführen können. Wir planen diese Lesung auf dem 

Schulhof in zwei Veranstaltungen stattfinden zu lassen – bei Regen unter den Pavillions.  
 

Arbeitskreise 

In der von der Schulpflegschaft weitergeleiteten Mail bezüglich der Arbeitskreise 

Lummerland und Turnhalle/Rektorenhäuschen korrigieren wir die Rückmeldefrist auf den 

9.11. und hoffen auf positive Rückmeldungen! 
 

Meldungen Krankheit 

Bei Ausbruch der folgenden Infektionskrankheiten besteht eine erhöhte Gefährdung für 

schwangere Mitarbeiterinnen: Röteln, Masern, Windpocken, Mumps, Scharlach, 

Keuchhusten, Grippe, Ringelröteln. Falls Ihr Kind an einer dieser Krankheiten erkrankt, so 

bitten wir um Mitteilung. 



 


