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Elternbrief II / 2021 - 2022
Hameln, 10.11.2021

Liebe Eltern,
nachdem sich in der ersten Woche nach den Herbstferien alle täglich testen mussten,
erfolgen die Tests ab sofort wieder dreimal die Woche, nämlich montags, mittwochs und
freitags. Bitte führen Sie diese Tests gewissenhaft durch und bestätigen das negative
Testergebnis regelmäßig durch ihre Unterschrift. Es gab jetzt auch in unserer Schule die
ersten positiven Fälle, die betroffenen Klassen wurden informiert.
Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an dem Schulobst-Projekt teil und werden
wöchentlich vom Marienhof Esperde mit frischem Obst und Gemüse beliefert. In der
letzten Woche haben wir außerdem von den Rotariern und den Stadtwerken 120 Liter
Apfelsaft erhalten, der gerade in allen Klassen getrunken wird.
Am 24. und 25. November finden die nächsten Elternsprechtage als Präsenzveranstaltung
statt. Dabei gilt die 3 G Regel. Die Schule darf nur betreten werden, wenn entweder ein
aktuelles negatives Testergebnis, ein Impf- oder ein Genesenennachweis vorliegt. Am
17.11.2021 werden die Termine bei SchoolFox freigeschaltet, Sie können dann auf
diesem Weg Ihre gewünschten Gesprächstermine buchen. Zu den Elternsprechtagen
werden wir alle Fundsachen auf dem Flur vor dem Betreuungsraum an Wäscheleinen
aufhängen. Bitte schauen Sie, ob sich unter den zahlreichen Kleidungsstücken auch etwas
von Ihrem Kind befindet. Die Beratungsgespräche für die Viertklässler finden bereits am
18.11.2021 statt.
Am 25.11.2021 gehen wir mit der ganzen Schule ins Theater und sehen uns das Stück
„Der Kaiser und die Nachtigall“ an. Wir werden in der 2. Stunde losgehen und im Verlauf
der 4. Stunde wieder zurück in der Schule sein. Der Unterricht in der 1., 5. und 6. Stunde
findet an dem Tag regulär statt.
Der Handballbund führt in diesem Jahr wieder Handball-Aktionstage an den Grundschulen
durch, an denen wir auch teilnehmen. In jeder Klasse wird eine Schnupperstunde
durchgeführt, die bei uns in der Sporthalle stattfindet. Die Stunden für den Jahrgang 1
finden am 6.12.21, für den Jahrgang 2 am 7.12.21, für den Jahrgang 3 am 13.12.21 und
für den Jahrgang 4 am 14.12.21 statt.
Seit November finden wieder einmal im Monat für die Jahrgänge 2, 3 und 4 die
Klassengottesdienste statt. Schulgottesdienste können wir momentan leider noch nicht
wieder feiern.
Herzliche Grüße
Katrin Muschik

