
Michael-Ende-Grundschule 
Offene Katholische Ganztagsgrundschule      

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

INFOBRIEF März 2021 

 
 

Pädagogischer Tag 

Am Montag, den 22. März findet der Pädagogische Tag statt, an dem sich die 

Lehrer*innen zum Thema Digitalisierung fortbilden. Für diejenigen Kinder, die am 

Montag Unterricht hätten, betreut die OGS ab 8 Uhr. Falls Ihr Kind diese Betreuung 

wahrnimmt, so tragen die dies bitte bis Donnerstag, den 11.3. ins LOK-Buch mit den 

entsprechenden Uhrzeiten ein. Die Notbetreuung findet wie gewohnt statt. 

 

Förderverein sucht Grafiker*in 

Am 25.03. findet die 2. Mitgliederversammlung des Fördervereins statt; die Einladung 

erhalten Sie in der nächsten Woche. An diesem Abend wird auch über das neue 

Logo für den Förderverein abgestimmt – anhand der Einsendungen hat der 

Vorstand zwei Logos ausgewählt.  

Damit das Siegerlogo anschließend als Aufkleber, Stempel und Branding klare 

Konturen hat, suchen wir in der Elternschaft (oder darüberhinaus) jemanden, der/die 

das Logo entsprechend überarbeiten kann (z.B. eine*n Grafiker*in o.ä.). Bitte 

melden Sie sich per Mail oder telefonisch bei Frau Hinz oder Frau Strutz (als 

Vorsitzende). 

 

AK Rektorenhäuschen 

Der Arbeitskreis hat sich am Montag zum 2. Mal getroffen. Leider geht es mit der 

Auftragsvergabe auf Seiten der Verantwortlichen (Amt für Schulentwicklung und 

Amt für Gebäudewirtschaft) nicht voran. In dieser Woche stehen noch Gespräche 

(u.a. mit der Schulaufsicht) an. Wenn keine Perspektiven aufgezeigt werden, sollen 

dann die Eltern (und Kinder) aktiv werden. Der Arbeitskreis hat einen Brief verfasst 

und mit anschaulichen Fotos bebildert, der die Situation hier vor Ort verdeutlicht 

(Raumnot, kleiner Schulhof, hinter der Mauer: ein möglicher  Schulgarten, …). Dieser 

Brief sollen von möglichst allen Eltern unterschrieben und dann nach den Osterferien 

den Verantwortlichen übergeben werden; die Presse soll eingeladen werden. Sie 

werden diesbezüglich bald genauere Informationen erhalten. 

 

Beschulung ab Montag, den 08.03.2021 

Die Landesregierung hat den Wechselunterricht nur bis zum 05.03. benannt. Da es 

bisher keine weiteren Infos gibt, gehen wir davon aus, dass der Unterricht in dieser 

Form auch ab Montag, den 08.03.2021 so bestehen bleibt. Die Notbetreuung wird 

weiterhin angeboten; diejenigen Kinder, die diese bisher nutzen, nennen die 

weiteren Betreuungstage bitte in einer kurzen Mail. 

 Für neu angemeldete Kinder benötigen wir die Anmeldung (per Mail), die Sie im 

Anhang finden. Beide Rückmeldungen bitte an die Klassenemailadresse. 

 

 

 


