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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun stehen die Herbstferien vor der Tür und wir sind alle sehr froh, dass wir bis hierhin wieder ein 
Stück Normalität in der Schule erfahren konnten. Der Unterricht ist gut gestartet, die ersten Klas-
senarbeiten wurden bereits geschrieben. Die Erstklässler sind gut „angekommen“ und kennen 
sich weitestgehend mit den Abläufen in der Schule aus. 

Es halten sich alle sehr gut an die Regelungen, herzlichen Dank dafür!!! 

Es beginnt nun die kalte Jahreszeit, in der wir weiterhin in den Räumen gut lüften müssen. Ich 
bitte Sie daher, Ihrem Kind warme Sachen anzuziehen, lieber ein Kleidungsstück mehr als eines 
zu wenig. Bitte denken Sie daran, dass nach den Ferien gleich am Montag, den 26.10.2020 das 
Theaterstück stattfindet. 

Sollten Sie in den Ferien in ein Risikogebiet fahren oder der Reiseort zu einem Risikogebiet 
während Ihres Aufenthaltes werden, so halten Sie bitte unbedingt die Anweisungen der Gesund-
heitsämter ein. Sie und/oder Ihr Kind müssen das Ergebnis eines Corona-Testes abwarten, ehe 
die Schule besucht werden darf. 

Ab Mittwoch, den 28.10.2020 wird eine neue Lehrkraft, Frau Mareike Bartheld, bei uns tätig 
sein. Sie übernimmt die Klassenleitung der 4b. Ich danke den Eltern der 4b und den Lehrkräften, 
die diese Überbrückungszeit gemeinsam gemeistert haben! Ab diesem Tage gilt für alle Klassen 
ein neuer Stundenplan. 

Liebe Elternvertreter, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl bzw. zur Fortführung Ihres wichti-
gen Amtes! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. 

Die Nachmittagskurse für unsere Ganztagskinder haben aufgrund der Planungsunsicherheiten 
später begonnen. Wir haben nun wieder Kooperationen mit der Jugendmusikschule Bad Münder 
(Percussion) und mit der Tuspo Bad Münder (Ballspiele) im Angebot. Außerdem sind der Erste-
Hilfe-Kurs mit Frau Wellner und Frau Rokahr und ein PC-Kurs mit Herrn Pöhler gestartet! Unter 
den coronabedingten Einschränkungen haben wir gute Wege gefunden, den Kindern tolle Ange-
bote zu machen. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass bei personellen Ausfällen hier an 
erster Stelle Kürzungen vorgenommen werden müssen, da der Regelunterricht vorrangig abzu-
decken ist. Wir hoffen natürlich, dass alles im Schuljahr weiterhin angeboten werden kann.  

Liebe Eltern, sollten Sie außerhalb der angesetzten Elternsprechtage (siehe Terminliste auf 
der Homepage) Gesprächsbedarf haben, so melden Sie sich bei der Klassenlehrkraft. Diese 
Vorgehensweise ist schon lange etabliert, ich weise dennoch aufgrund der Coronasituation noch 
einmal darauf hin. Wir sind angehalten, Elterngespräche und auch sonstige Besprechungen vor 
Ort mit außerschulischen Menschen möglichst gering zu halten. Daher sind Telefonate oder auch 
Video-Besprechungen eine gute Alternative. Das sprechen Sie mit der Lehrkraft ab.   

Das Laternenfest in Kooperation mit der Feuerwehr Eimbeckhausen muss in diesem Jahr leider 
ausfallen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 
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