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Aktuelles, 10.02.2021 
 

 
 
 
 
Rückmeldungen zum Distanzunterricht 
 
Insgesamt waren die Rückmeldungen aus der Elternschaft zum „Konzept Distanzunterricht“ an unse-
rer Schule sehr gut. Danke an alle, die sich hier konstruktiv eingebracht haben! Sie haben uns durch 
Ihre vielen positiven Rückmeldungen eine hohe Wertschätzung unserer Arbeit und unseres großen 
Engagements zukommen lassen.  
 
 
Mitwirkungsgremien 
 
Ab der nächsten Woche finden bis Mitte März digital die Elternabende der Klassen statt. Anschlie-
ßend wird die Schulkonferenz am 16.03.2021 um 20:00 Uhr tagen. Die Mitglieder erhalten ihre Einla-
dung zusammen mit der Tagesordnung Anfang März. Eine Sitzung der Schulpflegschaft ist für Ende 
April vorgesehen. 
 
 
Lüftungsgeräte 

 
In den Klassenzimmern unserer Schule werden zurzeit die Decken und 
Wände für insgesamt 68 geplante Lüftungsgeräte vorbereitet. Diese 
sollen mit UV-C-Lampen und einem CO2-Messgerät je Klassenzimmer 
ausgestattet sein und so die Luftqualität -auch in Bezug auf das 
Coronavirus- verbessern sowie das Lüftungsverhalten optimieren.   
 
 
 

 
 
Vordach neue Sporthalle 
 
In dieser Woche waren Dachdecker vor Ort, um das Vordach an der neuen Sporthalle für einen 
Gutachter freizulegen. Das Ziel der Stadt ist es, nach Klärung der Ursache, das Dach so schnell wie 
möglich zu sanieren, damit der Schulhofbereich wieder genutzt werden kann. 
 
 
Uhr auf dem Schulhof 
 
Am Gebäude B wurden in den letzten Tagen die Vorbereitungen 
zum Anbringen einer großen Uhr getätigt (Kabelverlegung mit Fas-
sadenarbeiten, Kopplung mit dem Haussystem, Halterung). Heute 
wird nun die Uhr montiert. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal 
an alle Verkehrshelfer, die ihre Aufwandsentschädigung zur Finan-
zierung an den Förderverein gespendet haben! Außerdem danke 
ich besonders Frau Faust und Frau Pütz, die das Projekt im Namen 
der Schulpflegschaft initiiert und begleitet haben. 
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Spenden aus Zirkus-Eintrittsgeldern  
 

Aufgrund der Absage des Zirkusprojektes wurden in den Jahrgängen 3 und 4 
zusammen mit den Zeugnissen auch die Umschläge mit den bereits gezahl-
ten Eintrittsgeldern ausgegeben. Sehr viele Familien haben ihren Umschlag 
für die Gestaltung des Außengeländes gespendet. Insgesamt konnten so 
über 1500 Euro auf das Konto des Fördervereins eingezahlt werden. Im Na-
men der Kinder ein herzliches Dankeschön! – Die Verteilung der Gelder im 
zweiten Jahrgang wird momentan vorbereitet. Auch hier besteht selbstver-
ständlich die Möglichkeit einer Spende, um z. B. die Umsetzung eines Han-
gelgerüsts auf dem Schulhof zu unterstützen.  
 

 
 
Karneval 
 
Leider kann auch das Karnevalsfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dennoch haben 
wir uns überlegt: In den Klassen wird am Donnerstag auf digitale Weise ein klein wenig Karneval ge-
feiert! Vielleicht kann dadurch auch ein wenig zusätzliche närrische Fröhlichkeit bei Ihnen zu Hause 
verbreitet werden. Ich wünsche Ihnen trotz der besonderen Umstände ein schönes langes Wochen-
ende. Wir nutzen die Zeit vor Ort für eine umfangreiche Sicherheitsbegehung sowie die Einrichtung 
der neuen Sporthalle.  
 
 
 
Wettbewerb Karnevalsbild 
 
Wir freuen uns alle mit der Klasse 3d und gratulieren Atrina, deren Bild beim AWISTA-Malwettbewerb 
zum Thema „Karneval 2021“ zu einem der schönsten von über 1000 Bildern prämiert wurde. Alle Kin-
der der Klasse erhielten eine Karnevalstüte mit Kamelle. Diese wurden durch die Klassenpflegs-
chaftsvorsitzende verteilt. Vielen Dank an Frau Hartmann! 
 
 
 
OGS/OASE 
 
Das Verpflegungsgeld für Januar wird zeitnah zurück überwiesen. Das Betreuungsentgelt für die OA-
SE wird ebenso für den Monat Januar zum Ende des Monats erstattet. Die weitere Vorgehensweise 
richtet sich nach den Vorgaben des Schulträgers von Monat zu Monat. 
 
 


