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- Neujahrsgrüße und Informationen

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet und konnten die Feiertage auch ein wenig
genießen?!

Unsere  erste  Schulwoche  lief  wie  erhofft wieder  gut  an.  Die  Regelungen  haben  sich
eingespielt und wir sind aller guter Hoffnung, dass die Schulen weiterhin offen bleiben.

Nichtsdestotrotz haben wir derzeit bei Kindern und Lehrkräften einen hohen Krankenstand.
Dieser führt dazu, dass  unter Umständen einzelne Klassen nicht betreut werden können.
Bisher  waren  wir  immer  in  der  Lage,  die  krankheitsbedingten  Ausfälle  beim  Personal
abzufangen. Sollte sich der Krankenstand jedoch ausweiten, müssen wir Klassen tageweise
zu Hause lassen. In diesem Fall werden Sie natürlich vorab schriftlich informiert. Hierfür bitte
ich um Verständnis. 

Das additive Lernangebot wird auch im 2. Halbjahr weiterhin angeboten. Mein Dank geht an
dieser Stelle an Frau Petrak, die sich bemüht, eventuell aufgetretene Lernrückstände mit den
Kindern aufzuarbeiten.

Zeugnisse für die Klassenstufen 3 und 4 gibt es am Freitag, 28. Januar. An diesem Tag endet
für alle Schülerinnen und Schüler die Schule um 10:45 Uhr.  

Die Baustelle an unserer Grundschule wird uns das ganze Jahr über begleiten.  Neben der
Fassade und dem Dach werden sich die Arbeiten im Laufe des Jahres  in die Innenräume
verlagern.  Hier  stehen,  unter  Berücksichtigung  eines  neuen  Brandschutzkonzeptes,
Sanierungsarbeiten in den Treppenhäusern sowie im Unter-, und Obergeschoss an.  Die neue
Toilettenanlage  für  unsere  Schülerinnen und Schüler  wird im Frühjahr  fertig  gestellt.  Die
Räumlichkeiten  wurden  kernsaniert  und bis  zur  Fertigstellung  müssen  nur  noch  kleinere
Arbeiten erledigt werden.
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Unsere Grundschule ist im Wandel und auch wenn die Sanierungsarbeiten einiges an Zeit
beanspruchen, sind wir froh, dass sich das alte Gebäude nach und nach komplett erneuert.

Für die Schulgemeinschaft sind diese Arbeiten eine große Belastung.  Lärm, Dreck und ein
verkleinerter Schulhof werden uns auch weiterhin begleiten, aber im Angesicht der Tatsache,
dass vieles auf den neuesten Stand gebracht wird, sollten wir diese Unannehmlichkeiten auf
uns nehmen und uns an den neugeschaffenen Dingen erfreuen.

In diesem Sinne starten Sie gut in das Jahr 2022,

herzliche Grüße

Sabrina Schäfer


