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Elternbrief Januar 2023     Eschede, den 23.01.2023 
  
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nach einer längeren Pause melde ich mich heute wieder einmal mit einem Elternbrief 
bei Ihnen. Es soll der letzte Elternbrief in Papierform sein. Da wir in den Klassen 
inzwischen einen guten Austausch über andere Kanäle pflegen, wird der Elternbrief 
zukünftig auf der Homepage verlinkt (das war schon länger so) und dann durch die 
Klassenleitungen über die abgesprochenen Wege weitergleitet. Da unter anderem 
die Anschaffungskosten für Papier so enorm gestiegen sind, möchten wir versuchen 
hier einen kleinen Sparbeitrag zu leisten. 

Falls Ihr Kind eine Smartwatch besitzt, möchte ich heute noch einmal daran erinnern, 
dass diese während des Schultages in den Ruhemodus zu setzen ist. Je nach 
Aufenthaltsdauer Ihres Kindes an unserer Schule, kann dies auch bis 15.30 Uhr, 
dem Ende des Ganztagsbereichs der Fall sein. 

Durch die Arbeiten auf dem Gelände des Glockenkolks, befinden sich nun in den 
Bereichen, die wir als Schulhof nutzen einige Regenwasserversickerungsgruben. 
Diese sind momentan regelmäßig gut gefüllt. Wir haben die Kinder unserer Schule 
darüber belehrt, dass sie sich fernzuhalten haben. Bitte erinnern Sie zu Hause auch 
noch einmal daran. 

Da es zuletzt immer wieder nasse Füße auf unserem Schulhof gegeben hat, stellten 
wir fest, dass unser Fundus an Wechselkleidung noch einmal ergänzt werden kann. 
Sollten Sie hier einen Beitrag (besonders gern Socken) leisten können, geben Sie 
diese Kleidungsstücke mit. 

Für unseren Ganztagsbereich möchte ich wieder einmal folgende Information 
weitergeben: 

Das Team der Ganztagsschule möchte Sie darüber informieren, dass wir eventuell 
mal eine Kleinigkeit zum Naschen an die Kinder verteilen. Das kann sein: 
Schokolade, Kekse, Gummibären, Salzstangen, Bonbons, Traubenzucker, im 
Sommer auch mal Eis. Ebenso kann es sein, dass wir mal Waffeln oder Kekse 
backen oder auch mal Stockbrot am Lagerfeuer machen. In diesen Lebensmitteln 
können Allergene und Zusatzstoffe enthalten sein. Sollte Ihr Kind etwas davon nicht 
essen dürfen, bitten wir um Mitteilung an Frau Werthmann, 01522 655 2187. 

 

 

 



Bis heute liegen mir noch keine Informationen vor, ob Sie ab Februar weiterhin 
Anspruch auf kostenlose Coronaselbsttests haben. Wir setzen Sie in Kenntnis, 
sobald es Neuigkeiten aus der Behörde gibt. 

Ich möchte dringend daran erinnern, dass der Unterricht am 27.01.2023 nach 
der dritten Stunde endet. Es findet keine Betreuung statt! Die Schulbusse 
fahren nach Unterrichtsschluss. 

Am 01.02.2023 begrüßen wir unsere Schülerinnen und Schüler zum zweiten 
Schulhalbjahr. 

 

 

Termine: 

27.01.2023   Zeugnisausgabe 

13.02./17.02.2023  Elternsprechtage Jg. 1-4  Infos durch Klassenlehrkräfte 

22.03.2023    Low-T-Ball-Turnier Jg. 1-4 Infos durch Klassenlehrkräfte 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sabine Stelzner (Schulleiterin) 


