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Liebe Eltern! 
 

 Wir bleiben weiter in der Stufe „grün“.   
Auch in dieser Woche gab es keinen positiven Test.    
Es kommt allerdings immer wieder vor, dass ein Schnelltest gar kein Ergebnis anzeigt; in  
diesen Fällen erfolgt ein weiterer Test.  

 Wir haben von zwei Familien Kenntnis, in denen es zu einer Infektion gekommen ist. Die  
Kinder sind zu Hause; für uns besteht kein Grund zur Sorge und kein Handlungsbedarf.  

 Wir freuen uns, dass fast alle Kinder den Weg in ihre Klassen allein finden. Natürlich 
haben wir Verständnis für die Kinder des 1. Jahrgangs, bei denen es noch nicht ganz 
klappt – das wird schon! 
Damit sich alle geschützt und sicher fühlen können, müssen wir allerdings z.B. 
Situationen vermeiden, in denen mehrere Eltern ohne Abstand beieinanderstehen und  
Kinder sich fürchten, in den Garderobenraum zu gehen.  

 Wenn Sie am Nachmittag Ihr Kind abholen und ggf. auf dem Hof warten, müssen Sie  
auch dort eine Maske tragen; der Hygieneplan sieht dies vor. 

 Es gibt Erfreuliches zu berichten: 
Das Klettergerüst ist fertiggestellt. Nochmals ein herzliches Dankeschön an den 
Förderverein. Der Bauzaun „fiel“ früher als erwartet, so dass gestern die erste Eroberung 
des Gerätes durch die Kinder etwas stürmisch ausfiel. Jetzt gibt es für die erste Zeit  
einen Plan, so dass nicht alle Klassen gleichzeitig klettern.  

 Da es zu Nachfragen Ihrerseits kam, hier noch eine kurze Info zu dem aus Bundesmitteln 
finanzierten Programm „Stark trotz Corona“: 
Die zentral verwalteten Mittel stehen den Schulen etwa ab Mitte Oktober zur Verfügung.  
70% der Mittel müssen für kognitive Lernrückstände, 30% dürfen für Soziales 
aufgewendet werden. – Wir hätten gern mehr Freiheit in der Verteilung. 
Unsere Kooperationspartner müssen sich auf einer zentralen Plattform registrieren und 
eine Bewerbung einreichen.  
Nur gelistete Träger, Unternehmen oder auch Einzelpersonen können aus dem 
Programm finanziert werden.  
Unsere Kooperationspartner sind informiert und wir hoffen, dass sie sich registrieren und 
bewerben.  

So viel für heute. Wir hoffen, dass Sie das schöne Wetter genießen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 

 

 


