Langenberg, 07.03.202
Liebe Eltern,
aus aktuellem Anlass möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen:
2G+
Besucher, die in die Schule kommen, müssen nun keinen 2G+ - Nachweis mehr vorlegen. Ab
sofort reicht ein 3G-Nachweis.
Bestätigung über die Durchführung der Selbsttests
Mit der einmalig unterschriebenen Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttests besitzen wir alle Informationen, die wir benötigen. Eine weitere Abfrage wird nicht mehr erfolgen. Dies ist mit dem Schulamt abgesprochen.
Abordnung der Schulleitung
Seit 01.02.2022 bis zu den Sommerferien bin ich mit 6 Stunden zur Unterstützung der Schulleitung an die Emsschule in Rietberg abgeordnet. Dazu bin ich nun an einem Tag in der Woche
an der Emsschule.
Symbol für den Frieden
Unsere Schülerinnen und Schüler haben im Schülerparlament beschlossen, dass auch sie ein
Zeichen für den Frieden setzen möchten. Deshalb haben wir an beiden Standorten heute mit
den Kindern ein Peace-Symbol nachgestellt und fotografiert. Diese Bilder werden Sie zeitnah
auch auf unserer Homepage finden. Wir werden weiterhin versuchen dieses Thema möglichst
sensibel und der Klasse entsprechend aufzufangen und Ihre Kinder gut zu begleiten.
Flüchtlinge
Auch an unserem Grundschulverbund erwarten wir die Ankunft ukrainischer Flüchtlinge. Wir
versuchen uns schon jetzt möglichst umfassend darauf vorzubereiten, um die Kinder hier
Herzlich Willkommen zu heißen und ihnen einen angenehmen Start zu ermöglichen.
Die von den Kindern und Ihnen bereits gezeigte Solidarität mit den Menschen, die zur Zeit ein
solches Leid erfahren, hat uns sehr beeindruckt. Wir erhalten weiterhin viele Hilfsangebote
Ihrerseits; wissen aber noch nicht genau, wo welcher Bedarf benötigt wird und würden uns
deshalb ggf. gezielt an Sie wenden.
Neuer Stundenplan

Unverhofft kommt oft – wir haben die freudige Nachricht erhalten, dass zwei unserer Kolleginnen schwanger sind. Aufgrund von Corona dürfen diese beiden Kolleginnen aktuell leider
nicht mehr in Präsenz unterrichten. Sie unterstützen uns aber weiterhin aus der Distanz. Wir
wünschen den beiden Kolleginnen alles erdenklich Gute. Aus diesem Grund mussten wir kurzfristig noch mal Veränderungen am Stundenplan vornehmen. Die Klassenlehrerinnen Ihrer
Kinder werden Ihnen den Stundenplan, wie er ab Mittwoch, den 09.03.2022, gelten wird, zukommen lassen. Wir hoffen, dass dieser Plan längere Gültigkeit hat.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Britta Kleinegesse

