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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
die ersten Wochen des Schuljahres sind um und der Unterricht konnte bisher in voller Präsenz stattfinden. 
Darüber sind wir alle sehr froh! 
Wir merken, dass der geregelte Alltag den Kindern guttut. 
Vor den Herbstferien möchte ich Ihnen gerne noch ein paar Informationen und einen Ausblick auf Termine 
im November geben.  
 
Testen 

Nach den Ferien sind für die ersten fünf Tage (01.11. – 05.11.21) tägliche Testungen zuhause vorgesehen. 
Wir geben Ihren Kindern vor den Ferien Tests für die ersten Tage mit. 
Anschließend finden die Tests wie gewohnt montags, mittwochs und freitags statt. Ausgenommen sind 
vollständig geimpfte oder genesene Schüler*innen und Mitarbeiter*innen.   
Die Mitteilung findet auch weiterhin über eine Nachricht im Mitteilungs- bzw. Hausaufgabenheft statt. 
 
Elternsprechtag 

In der Woche vom 08.11. bis zum 12.11.2021 finden unsere Elternsprechtage statt. Sie bekommen eine 
konkrete Einladung von den Klassenlehrerinnen. 

Fundsachen 

Sollten Sie zum Elternsprechtag in die Schule kommen, nutzen Sie bitte die Gelegenheit und gucken bei den 
Fundsachen. Vielleicht ist dort auch das ein oder andere Teil Ihres Kindes dabei. In den letzten Wochen hat 
sich dort wieder einiges angesammelt. 
 
Projekttag „Miteinander“ 

Wie in den letzten Jahren findet auch in diesem Jahr am Buß- und Bettag (17.11.21) unser Projekttag 
„Miteinander“ statt. In diesem Jahr haben wir das Thema Brücken und werden dazu verschiedene Projekte 
mit den Klassen machen. 
 
Schwimmen 

Wir sind sehr froh, dass die Lutterwelle wieder öffnet. Wir werden nach den Herbstferien mit den                      

3. Klassen jede Woche zum Schwimmen fahren.  

Wir werden auch schauen, ob wir den coronabedingt ausgefallenen Schwimmunterricht für die 4. Klassen 

vielleicht im 2. Halbjahr nachholen können.  

Ganztag 

Die Anmeldung für den Ganztag ist verbindlich. Aus organisatorischen Gründen (z.B. Planung des 

Mittagessens) ist eine tageweise Abmeldung vom Ganztag nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

Bitte geben Sie dann direkt im Sekretariat Bescheid.  

Sollte es in oder nach den Herbstferien Neuigkeiten aus dem Kultusministerium geben, werde ich Sie 

zeitnah informieren. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne und vor allem erholsame Herbstferien! 



 

 

 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 


