Gustorf, den 25.09.2020
Liebe Eltern,
auch wenn unser traditioneller Martinsumzug in diesem Jahr pandemiebedingt leider ausfallen
muss, möchten wir den „Martinstag“ gemeinsam mit den Kindern in der Schule feiern. Am
11.11.2020 werden wir in den mit Laternen geschmückten Klassen diesen besonderen Tag
begehen. Die Kinder erhalten am Morgen einen leckeren Weckmann, den wir gemeinsam in der
Klasse essen wollen.
Unser großer Dank gilt den Eheleuten Keil und der Postapotheke, die auch in diesem besonderen
Jahr alle Weckmänner für die Kinder spendieren!
Ebenso danken möchten wir dem Förderverein und den helfenden Elternhänden, die sich
außerhalb der Schule für eine Martinstüte stark gemacht haben! Nähere Informationen zum
Packen und zur Ausgabe der Tüten gibt es vom Förderverein über die Klassenpflegschaften.
Erinnern möchten wir Sie auch an unseren pädagogischen Ganztag, der am Montag, den
02.11.2020 stattfindet. An diesem Tag ist kein Unterricht und keine OGS-Betreuung.
Ein Termin zum Vormerken ist auch der 12.02.2021. Das ist der Tag nach Altweiber, an dem
eigentlich ein beweglicher Ferientag gelegen hätte. Da aber nun auch der Karneval Corona –
bedingt nicht wie gewohnt stattfinden wird, hat die Schulkonferenz beschlossen, dass an diesem
Tag Schule sein soll und dieser bewegliche Ferientag besser auf den Tag nach Fronleichnam
(04.06 . 2021) gelegt wird. Die beweglichen Ferientage sind demnach am 15. und 16.02.2021
(Rosenmontag/ Veilchendienstag), am 14.05. (Tag nach Christi Himmelfahrt) und am 04.06.2021.
Einige Kinder kommen derzeit mit dem Roller zur Schule und befahren dabei die Einbahnstraße in
falscher Richtung. In der Vergangenheit kam es zu einigen gefährlichen Situationen. Wir bitten Sie
unbedingt dafür Sorge zu tragen, dass sich Ihr Kind im Straßenverkehr an die Regeln hält und
verkehrssicher unterwegs ist.
Ab dem 28.09.2020 nehmen wir als Schule wieder am Projekt „Walk to school“ teil. Dabei geht es
darum, dass möglichst viele Kinder morgens zu Fuß zur Schule kommen. Im letzten Jahr zählten
wir zu den Preisträgern und hoffen, dass wir an diesen Erfolg anknüpfen können!
Bitte helfen Sie mit und schicken Sie Ihr Kind morgens zu Fuß zur Schule!
Es sind keine leichten Zeiten, aber wir lassen uns nicht unterkriegen, warten, was der Herbst noch
so alles mit sich bringt und arbeiten weiterhin zusammen zum Wohle unserer Kinder.
Gemeinsam schaffen wir das!
Bitte bleiben Sie gesund und mit herzlichem Gruß

U. Tives-Voigt

N. Eßer

P.S.: Gerade für die dunkle Jahreszeit suchen unsere Verkehrshelfer dringend tatkräftige
Unterstützung für die Schulwegsicherung aller Kinder!!!!
Bitte melden Sie sich bei uns im Sekretariat oder bei Herrn Köhler, wenn Sie mithelfen können.

