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              14.9.2021 
Liebe Eltern,               
 
seit einer Woche läuft unser Schulbetrieb mit dem regulären Stundenplan. Die neuen 
Erstklässler*innen sind schon prima in unseren Klassen angekommen und die 
Gruppe wächst immer weiter zusammen. 
 
Gern würde ich Ihnen einige Informationen zu den Terminen bis zu den Herbstferien 
zukommen lassen. Außerdem bat mich die Betreuung noch einmal für alle Eltern 
einige Regelungen in Erinnerung zu rufen. Dem komme ich gern nach. 
 
Schulverschönerung 
Mo, 20.9., 14-16 Uhr  
Die Informationsbriefe dazu haben Sie bereits im Tornister Ihrer Kinder gefunden. 
Wir freuen uns über viele helfende Hände an diesem Nachmittag. Leider benötigen 
wir auch dazu einen 3-G-Nachweis. Wir treffen uns auf dem Schulhof. Dort teilen wir 
die Helferteams ein. 
 
Tag der offenen Tür 
Sa, 25.9.21, 9.00-10.30 Uhr 
Wir haben uns dazu entschieden, einen Tag der offenen Tür in veränderter Form 
durchzuführen. Um den Corona-Schutzverordnungen gerecht zu werden, wird der 
Unterricht in den Klassen Erdmännchen (Frau Kuhl) und Drachen (Frau 
Austerschmidt) durchgeführt. Die Besucher können von außen durchs Fenster den 
Unterricht sehen. Es findet keine Vermischung von Kindern und Besuchern statt. Die 
Kinder der anderen Klassen haben frei  
 
Darüber hinaus werden wir auf unserem großen Außengelände Stationen aufbauen, 
an denen einerseits die Kinder einzelne Materialien ausprobieren können und 
andererseits die Eltern Beratungsangebote finden.  
 
Wir benötigen daher auch Ihre Hilfe. Insbesondere die Eltern der Drachen- und 
Erdmännchenklasse, aber auch gern Eltern weiterer Klassen, sind herzlich 
eingeladen, an diesem Samstagmorgen den interessierten Eltern ihre Fragen zu 
beantworten. Falls Sie dabei sein können, freuen wir uns über Rückmeldungen per 
Email an das Sekretariat. 
 
Schulanmeldungen für 2022/23 
4.-7.10.21 weitere Infos siehe Homepage 
 
Herbstferien & Pädagogischer Tag 
11.-22.10.21 
11.-15.10.21 OGS geöffnet für angemeldete Kinder  
18.-22.10.21 OGS geschlossen 
Mo, 25.10.21 Pädagogischer Tag: kein Unterricht, Betreuung geöffnet 
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Rund um die Betreuung 
Auch in der Betreuung haben sich nun die regulären Abläufe eingespielt. Die AGs und 
die Lernzeiten haben begonnen. Darum möchten wir noch einmal alle an folgendes 
erinnern: 

1. In der OGS gibt es die festen Abholzeiten: 
15 Uhr oder zwischen 16 und 16.30 Uhr. 

2. In der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr kann kein Kind abgeholt werden, auch 
wenn die AG eher endet. Ausnahmen sind mit der Gruppenleitung vorher zu 
klären (Arztbesuch, Sportverein etc.). Freitags ist eine Abholung ab 15 Uhr 
durchgängig möglich. 

3. Bitte tragen Sie die Abholzeiten auf der OGS-Seite des Lerntagebuches (S. 
3) ein. Auf Telefonanrufe dürfen wir aus Sicherheitsgründen kein Kind zum 
Parkplatz schicken.  

4. Ab 16 Uhr holen Sie bitte Ihr Kind am kleinen Tor neben dem Pavillon ab. 
5. Freitags zwischen 14.00 und 14.30 Uhr findet der Stuhlkreis statt. Dann 

gehen wir nicht ans Telefon. 
6. Bitte geben Sie Ihrem Kind Wechselsachen und Hausschuhe zum Verbleib 

in der OGS mit (in einem beschrifteten Beutel).  
7. In dieser Woche können die Kinder noch einmal in der AG „schnuppern“. Dann 

sollen sie sich entscheiden, ob sie dort fest für ein Schuljahr bleiben möchten. 
8. Wir freuen uns mit den Kindern über Materialspenden (weißes Papier und 

Bastelmaterial, z.B. Wolle) für viele tolle Gemälde. 
 
Toilettensituation 
Es ist ja nun eine Weile gut gegangen. Jetzt ist das leidige Thema wieder da. Leider 
ist es in dieser Woche wieder zu unglaublichen Verschmutzungen in den Toiletten der 
Kinder gekommen. Einige Kinder haben vorsätzlich Desinfektionsspender von der 
Wand gerissen, gemeinsam mit Toilettenbürsten und rollenweise Toilettenpapier die 
Toiletten damit verstopft. Ein oder mehrere Jungen haben statt in die Toilette in die 
Toilettenbürstenhaltung und  in den Ablauf auf dem Boden uriniert und ihre Fäkalien 
an den Wänden verteilt.  
 
Wir sind entsetzt! Dies ist nicht aus Versehen passiert, sondern geschah mit Vorsatz.  
Darum möchten wir Sie bitten, mit Ihren Kindern zuhause noch einmal eindringlich 
zu sprechen, dass ein derartiges Verhalten inakzeptabel ist. Wir tun dies hier in der 
Schule ebenfalls. Um den Kindern eine Konsequenz aufzuzeigen, ist der Sportplatz 
derzeit gesperrt und der Besuch der Toilette nur zu zweit möglich. Es betrübt uns, 
dass wir damit auch viele Kinder, die sich richtig verhalten und nur auf eine saubere 
Toilette gehen möchten, treffen, aber es ist kaum herauszufinden, welche Kinder 
diese Sachbeschädigungen verursachen.  
 
Falls es trotz vereinter Kräfte nicht gelingt, dieses Verhalten zu unterbinden, wird die 
nächste Verunreinigung durch eine Sonderreinigung beseitigt, die allen Eltern in 
Rechnung gestellt wird. Die Reinigungskräfte und der Hausmeister sind nicht bereit, 
derartige Verschmutzungen ein weiteres Mal zu entfernen.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
S. Gehrke für das Team der Montessori-Grundschule 


