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                           Eschede, den 20.03.2023 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schulkinder, 

 

nach mehreren Verschiebungen steht der Umzug unserer Schulverwaltung nun unmittelbar 

bevor. Erste Regale und die IT werden in den Osterferien in den neuen Räumen installiert, 

Möbel und unsere gepackten Kartons werden vom 12.-14.04.23 folgen. 

Aus diesem Grund wird es zu Änderungen an den Tagen nach den Osterferien kommen: 

 

 Es kann dazu führen, dass wir in den ersten Tagen nicht wie gewohnt 

erreichbar sind. Sollte die IT-Umstellung nicht reibungslos funktionieren, 

nutzen Sie bitte vermehrt die Schul.cloud, etc. als Kontakt zum Klassenlehrer. 

 Es wird Mittwoch und Donnerstag einen Werkstatttag im Ganztagsbereich 

geben. Die AGs finden dann ab dem 17. April wie gewohnt statt. 

 Wir werden einige Kolleginnen Mittwoch und Donnerstag aus dem Unterricht 

ausplanen, damit die Verteilung der Möbel und Umzugskartons in den neuen 

Räumlichkeiten begleitet werden kann. Aus diesem Grund kann es sein, dass 

Ihr Kind Vertretungsunterricht hat. 

 Wir möchten am Freitag (14.04.23) unseren jährlichen Fortbildungstag nutzen, 

um mit dem gesamten Team die Räume einzurichten. Dies bedeutet, dass wir 

Sie bitten müssen, Ihre Kinder am 14.04.23 anderweitig unterzubringen. Es 

findet kein Unterricht statt. Selbstverständlich wird es für den absoluten Notfall 

eine Notgruppe geben (siehe unten). 

 

 

____________  _________________________________________________________ 

Bitte ausgefüllt und unterschrieben zurück bis zum 24.03.2023!! 

 

 

Name des Kindes: ___________________________ 

 

Ich / Wir haben die Informationen zum Umzug der Schulverwaltung erhalten. 

 

 Ich / Wir können unser Kind am 14.04.23 anderweitig unterbringen. 

 

 Ich / Wir benötigen für unser Kind einen Platz in der Notgruppe. 

 

____________________________________ 
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Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Sie finden uns mit der neuen Schulverwaltung ab dem 17.04.23 dann im oberen Geschoss 

des Eschenhuus. Nutzen Sie den Haupteingang in das Gebäude oder den Seiteneingang 

vom oberen Schulhof. 

 

Wir hoffen auf einen reibungslosen Umzug. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

____________________________ 
(Schulleiterin) 


