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Infobrief der Sprottenschule 21.09.21

Liebe Kinder und liebe Erziehungsberechtigte der 
Sprottenschule,

So kurz vor den Ferien hier einmal wieder neue Infos und 
Termine aus der Schule:

 unser Bewegungstag mit Trixitt ist mit viel Spaß und viel
Bewegung gut gelaufen

 der Schulverein der Sprottenschule förderte diesen Tag 
und hat auch jeder Klasse 100 € Bewegungsgeld aus den 
Mitgliedsbeiträgen ausgezahlt. Sollten Sie noch kein 
Fördermitglied sein, dann los: Mit mind. 7 € Jahresbeitrag 
sind Sie dabei!

 Maskenpflicht besteht weiterhin nur im Gebäude, 
draußen auf dem Schulhof nicht!

 an der Kohortenregelung halten wir auch noch 
mindestens zwei Wochen nach den Herbstferien fest und 
bewerten dann die Lage. Die Regelung ist mit den Kindern 
gut eingespielt und schützt jeden einzelnen.

 in jeder Klasse wird nun ein Protokoll geführt, in dem 
festgehalten wird, wer wann und wie lange zum 
Toilettengang war. Teilweise wurden manche Toiletten 
nicht so hinterlassen, wie es sich jeder wünschen würde. 
Daher wird dies nun so zielorientiert kontrolliert.

 nach den Herbstferien werden keine Busaufsichten 
mehr an der Haltestelle beim Bäcker durchgeführt, da dies
nicht zu unserem Aufgabengebiet gehört!

 auf dem Schulhof beginnt der Unterricht am Montag um 
7.45 Uhr und Dienstag- Freitag um 8.15 Uhr mit BU 
(bewegter Unterricht)! Dort werden erst die BU- 
Lehrkräfte auf dem Schulhof sein. Ihr Kind kommt daher 
bitte pünktlich um 8.15 Uhr!

 Schulversuch mit einem Schulhund: auf der gestrigen 
Schulkonferenz wurde einem Schulversuch mit dem 
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Schulhund Happy zugestimmt, versuchsweise wird 
Happy nun mit ihrer Betreuerin Frau Dohr in die 4d gehen,
immer mittwochs 2-3 Schulstunden bis Weihnachten! Wir 
werden darüber berichten!

 Testungen in den Ferien: Sie können für Ihr Kind für 
die Ferien 5 Selbsttests bekommen, wenn Sie uns 
einen formlosen Antrag geben. Die 
Klassenlehrerinnen werden diese Testpackungen 
dann am letzten Schultag ausgeben! 

 Vom 22.09. bis zum 24.10.21 bin ich nicht in der 
Schule. Bitte wenden Sie sich bei Anliegen und Fragen an 
sekretariat@sprotte-eck.org . Frau Schmidt ist meine 
Vertretung.

Mit lieben Grüßen,

Heinke Marquardt
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