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11.04.2022
Liebe Eltern,
so kurz vor den Osterferien ist es mal wieder Zeit für einen offiziellen Elternbrief.
Zuerst wollen wir uns hier an dieser Stelle nochmal für die vielen Spenden bedanken.
Sowohl für die Spenden an die Beiertheimer Tafel, wie auch für die spontane
Spendenaktion für die Flüchtingseinrichtungen. Es ist wirklich viel zusammengekommen.
Vielen Dank!
Da die Beiertheimer Tafel trotz allem immer noch Engpässe hat, können Sie dem Flyer im
Anhang entnehmen, wie Sie weiterhin helfen können.
Es hat sich auch schon einiges in unserem Schulgarten getan. Wir haben die alten,
maroden Hochbeete durch neue ersetzen können und Dank der Initiative unserer
Fördervereinsvorsitzenden, einige Eltern gefunden, die beim Aufbau tatkräftig unterstützt
haben.
Auch unser Sonnensegel für unser „Außenklassenzimmer“ wurde von Firma Reinmuth
nach Auftrag des Gartenbauamts erneuert und ebenfalls mit etwas Elternunterstützung,
bei herausfordernden Wetterverhältnissen, montiert.
Auch hier vielen Dank an alle, die dabei geholfen haben.
Nun kann die Planung einer „Garten-AG“, die von Frau Haitz und Frau Kolb geleitet
werden wird, voll in Angriff genommen werden.
Auch die „Fischer-Technik-AG“ wird wieder neu ins Leben gerufen und von Herrn Kuhnt
in absehbarer Zeit duchgeführt; genauso wie die „Bücherreise“ (ehemals Lesezirkel) von
Herrn Geisler. Informationen zu den einzelnen Angeboten folgen.
Wir konnten auch neue „Lesepatinnen“ gewinnen, die bald ein bis zwei Mal die Woche
den Leselernprozess einiger Kinder begleiten.
Unser Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“ ist in vollem Gange und ändert nach
Ostern lediglich die Förderzeiten. Dieses planen wir auch weiterhin für das kommende
Schuljahr.
Da die Corona-Lockerungen nun wieder mehr Planung zulassen, haben wir den ein oder
anderen Veranstaltungstermin in der letzten Konferenz schon festgelegt:
Am 28.04.2022 besuchen die Klassen 1-4 das AOK-Theaterstück „Henrietta in Fructonia“ (Flyer im
Anhang).
Am 01.06.2022 begrüßen wir unsere zukünftigen Erstklässler und Grundschulförderklässler zu einem
„Kennenlerntag“.

Am 09.07.2022 findet unser „Schulsportfest“ von 8.00 - 12.00 Uhr statt. An diesem Tag nehmen die
Kinder an den Bundesjugendspielen teil, können ihr Sportabzeichen machen und laufen beim
„Spendenlauf“ so viele Runden, wie sie möchten. An diesem Tag brauchen wir einige Eltern zur
Unterstützung und rechnen mit der Teilnahme aller Schüler*innen.
Am 22. 07.2022 feiern wir die „Verabschiedung“ unserer jetzigen Viertklässler.

Soviel erstmal zu den Terminen. Es kommen bestimmt noch ein paar dazu.
Am letzten Schultag vor den Osterferien (Dienstag, 12.04.2022) findet Unterricht nach Plan
statt und wir sehen uns alle am 25.04.2022 wieder.
Laut Medienberichten endet die Testpflicht der Schulen nach den Osterferien. Sobald ich
ein offizielles Schreiben darüber habe, werde ich Sie informieren.
Nun noch ein kurzer Hinweis für alle Betreuungskinder und andere „Vergessliche“: Immer
öfter kam es dazu, dass unsere Betreuungskräfte aus der ergänzenden Betreuung oder
der Kinderstadtkirche für Kinder das Klassenzimmer aufschließen sollten, da diese nicht
alle Materialien eingepackt hatten. Das ist nicht deren Aufgabe und ungerecht allen
Kindern gegenüber, die zuhause ihre Aufgaben erledigen und diese Chance erst gar
nicht haben. Von nun an werden keine Klassenzimmer mehr für vergessene Dinge durch
das Betreuungspersonal aufgeschlossen. Kinder, die etwas nicht eingepackt haben,
müssen sich bis zum nächsten Tag gedulden. Wir hoffen auf ihr Verständnis.
Nun wünsche ich im Namen des gesamten Schulteams, allen Schüler*innen und Eltern
schöne, erholsame Osterferien.
Herzliche Grüße
gez. Corinna Nölting

