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Monatsbrief für den September 2020

Liebe Schülerinnen, Schüler und liebe Eltern,08.09.2020

Unser Motto in diesem Monat heißt:

„Wir begrüßen uns!“

Im Klassenrat wird das Thema aufgegriffen und wir versuchen 
uns überall, wo wir uns begegnen, freundlich zu begrüßen, 
eventuell auch auf verschiedenen Sprachen!

Zunächst ein paar wichtige Termine:

 In dieser Woche findet an 4 Schultagen eine 
Zahnprophylaxe für alle Klassen statt, es ist eine 
Unterrichtsstunde zum Thema Zahnpflege, alles unter 
Abstands- und Hygieneregelung!

 Die Schulfotografin kommt vom 23. bis zum 25. 
September 2020, Sie bekommen Post direkt von der 
Fotografin, über sie werden die Fotobestellungen dann 
auch abgerechnet!

 Am 29.Sept. 2020 findet die 
Jahreshauptversammlung des Schulvereins um 19 
Uhr in unserer neuen Halle statt!

 Wir dürfen unter Auflagen wieder Singen, darum werde ich
bis zu den Herbstferien jeden Donnerstag von 7.45 bis 
8.15 Uhr Chor anbieten für Kinder nur aus dem 
2.Jahrgang. Wenn Ihr Kind Freude am Singen hat, dann 
sollte es bei mit im Chor gerne mitmachen! Nach den 
Ferien wechseln wir dann den Jahrgang und der 
3.Jahrgang ist dran!
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Allgemeine wichtige Infos:

 Maserimpfung- Nachweis bis Juli 2021 haben Sie als 
Eltern die Pflicht, Ihr Kind gegen Masern impfen zu lassen.
Wir möchten nun anfangen, diese Impfungen zu 
kontrollieren. Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind in der 
letzten Woche vor den Herbstferien (28.09. bis zum 
01.10.2020) den Impfausweis oder eine Kopie 
(ACHTUNG: Masernimpfung finde 2x statt und ist daher 
auf 2 Seiten vermerkt!) mit. 

 Immer wieder tauchen bei IServ Probleme auf, das 
Kollegium bekommt nun eine Fortbildung und Sie als 
Eltern bekommen in den nächsten Tagen auch genauere 
Hinweise, sodass wir dann hoffentlich die Probleme ein 
wenig reduzieren können.

Ich wünsche uns allen eine gute Zeit bis zu den Herbstferien, 
vor den Ferien gibt es dann den nächsten Infobrief!

Liebe Grüße,

Heinke Marquardt, Schulleitung

(Anmerkung: Dieser Brief ist auch immer aktuell auf der Homepage zu 
finden, er wird bei Iserv an alle Klassen verteilt und geht derzeit noch in 
Papierform raus an Ihr Kind!)
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