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Liebe Eltern der Grundschule im Engelgarten!

Mit den Herbstferien – die Sie hoffentlich erholsam gestalten können – beginnt nun die
dunkle Jahreszeit.
Die Herbstferien sind vom 18.10. – 29.10.2021. Der erste Unterrichtstag ist dann wieder am
01.11.2021.
Um Infektionsgefahren mit dem Corona-Virus möglichst einzuschränken, wird im
Schulgebäude viel und regelmäßig gelüftet. Weil jahreszeitlich bedingt die Temperaturen
niedriger werden, möchten wir darauf hinweisen, dass die Kinder auch ggfs. zusätzliche
Kleidung für den Aufenthalt im Klassenraum, z. B. eine Strick- oder Fleecejacke,
dabeihaben. Die Bewegungszeiten wollen wir ausschöpfen, daher auch die Bitte nach
Regenkleidung; auch bei leichtem Regen sollen die Kinder durchaus die Gelegenheit
bekommen, auf dem Außengelände – auf dem Schulhof – sich zu bewegen.
Inzwischen sind die schulischen Gremien – Klassenelternschaften, Schulelternrat – neu
besetzt.
Auf der letzten Schulelternratssitzung wurden Herr Daniel Bodi als neuer Vorsitzender, Frau
Julia Werges als stellvertretende Vorsitzende gewählt.
Die Elternvertreterinnen und Elternvertreter für den Schulvorstand sind Frau Julia Werges,
Herr Daniel Bodi, Herr Axel Klausing und Herr Stefan Steinweg; Ersatzmitglieder sind Frau
Marina Gieseking und Frau Catharina Krüger.
Das Team der Pädagogischen Mitarbeiterinnen wird seit dieser Woche durch Frau Nisreen
Salloum verstärkt. Wir freuen uns, dass eine neue Kraft bei uns tätig ist und begrüßen Frau
Salloum herzlich an unserer Schule.
Durch die Corona-Zeit findet so manches nicht oder nur mit Einschränkungen statt. Daher
sind wir ganz froh, dass am 17.12. eine Theaterfahrt nach Bielefeld mit allen Kindern unter
den derzeitig gültigen Hygieneplänen möglich ist.
Gespannt sind wir darauf, wie es endlich mal wieder wird, wenn die gesamte Schule
gemeinsam unterwegs ist.

Über die Kosten für die Fahrt samt Eintritt informieren wir Sie, wenn der Betrag abschließend
klar ist.
Zwei weitere Termine können in den Kalender eingetragen werden:
-

Am 24.11. findet die Jahreshauptversammlung des Fördervereins um 20.00 Uhr
in der Schule (Aula) statt.

-

Im November sind die Elternsprechtage für alle Klassen. In diesem Rahmen
finden auch die ersten Beratungsgespräche für die 4. Klassen statt. Ich weise
darauf hin, dass die Anmeldung an die weiterführende Schule mit dem
Halbjahreszeugnis von Ihnen vorgenommen wird. Weil es in den Klassen
individuelle Absprachen gibt, erhalten Sie noch gesondert eine Einladung. Aufgrund
der Corona-Pandemie und um Infektionsgefahren zu vermeiden, gibt es in diesem
Jahr keinen „Kerntag“ während der Elternsprechtage, sondern im November laden
die Klassenlehrkräfte zu Gesprächen ein und vereinbaren mit Ihnen einen Termin.
Die Möglichkeit des telefonischen Austausches besteht weiterhin anstelle eines
persönlichen Präsenzgesprächs.

In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien finden die Testungen wieder täglich
statt. Denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind in der Woche jeden Tag die Unterschrift über
ein negatives Testergebnis vorzeigen kann. Es gab die eine oder andere Nachfrage bzgl.
der Testprodukte: Die Schule hat keine Einwirkungsmöglichkeit hinsichtlich der Art der
Tests; wir müssen die Tests nehmen, die uns zugeschickt werden.
Mit herbstlichen Grüßen und bleiben Sie gesund!
____________________
(M. Nier, Rektor)

