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Liebe Eltern,
nach langer Zeit erhalten Sie einen Info-Brief. Ich bitte Sie, diesen aufmerksam zu
lesen:
Die Baumaßnahmen haben nun begonnen. Dies bringt Einiges an spannenden
Baustellenbeobachtungen aber auch einen kleineren Schulhof, Lärm und Dreck mit
sich.
Auch wenn ich weiß, dass sich die meisten Kinder an die neu eingeteilten Höfe
halten, so ist es mir ein Anliegen, sie zu bitten auch mit Ihrem Kind über den Umgang
miteinander und mit fremden Dingen zu sprechen. Uns ist sehr bewusst, dass die
Kinder möglichst viele Bewegungsmöglichkeiten haben sollten. Sie sollten aber auch
in den Pausenzeiten die Anweisungen der Aufsichts-Lehrkräfte ernst nehmen und
diese umsetzen. Dazu gehört, dass die Flächen hinter den Pavillons nicht zum Spielen
frei gegeben sind, dass bei feuchtem Untergrund kein Spielen mit den Softbällen
erlaubt ist. Die Kinder schießen die nassen und verdreckten Bälle gegen Wände oder
tragen unnötig viel Dreck in die Häuser. Es sieht alles andere als schön aus.
Erst in den letzten Sommerferien haben sich Eltern Zeit genommen, um die Pavillons
neu zu streichen, damit sich alle wohler fühlen können.

Auch bitte ich Sie, die Benutzung von öffentlichen Toiletten mit Ihrem Kind zu
besprechen. Es vergeht in den letzten Wochen kein Tag, an dem Toilettenbrillen und
Spülkästen mit Matschschuhen betreten werden. Es ist eine Frage der Zeit, wann ein
Spülkasten abreißt. Nasses Toilettenpapier wird in langen Bahnen über den Boden
gerollt oder an die Wände oder Decke geworfen. Matschschuhe werden im
Waschbecken gesäubert und verstopfen so den Ausfluss. Die Toilettenspülung wird
nach einem großen oder kleinen Geschäft nicht betätigt. Mit Matsch oder Kot
beschmierte Hände werden an Wänden und Handtuch abgewischt. Es ist nicht nur
unhygienisch, sondern eine Zumutung für jeden, der die Toilette benutzen oder diese
sauber machen muss.
Ich bitte Sie, immer mal wieder einen Blick in die Fundkiste zu werfen. Dort sammeln
sich wieder sehr viele Kleidungsstücke.

CORONA – bisher haben wir durch das Einhalten der angeordneten Maßnahmen
verhältnismäßig geringe Zahlen von erkrankten Kindern hier an der Schule. Wir sollten
auch weiterhin gut auf einander aufpassen, Isolation und Quarantäne einhalten und
weiterhin auf Symptome achten. Wir benötigen nach einer Erkrankung, oder zum
Freitesten aus der Isolation oder Quarantäne einen Negativnachweis. Schicken Sie
Ihr Kind nur gesund in die Schule. Vielen Dank!

Die Turnhalle ist noch bis voraussichtlich 02.03.2022 gesperrt. Der Sportunterricht
findet auf alle Fälle bis dahin weiter draußen statt.

Wir haben wieder Fahrradständer. Diese sind hinter der Turnhalle auf dem
ehemaligen Basketballplatz. Die Kinder können gerne mit dem Roller oder Fahrrad
zur Schule kommen. Die Bewegung dient der Fitness und Gesundheit, hilft der Umwelt
und trägt zur Sicherheit bei, wenn Elterntaxis zu Hause bleiben!

Und nun noch etwas Schönes:
Am Freitag, den 25.02.2022 haben alle Klassen Unterricht von 8.08 Uhr bis 11.33 Uhr.
Wir feiern Fasching an der JMS - natürlich coronakonform jeweils in der eigenen
Klasse. Nach Möglichkeit kommen alle verkleidet zur Schule. Die Maskenpflicht
besteht dennoch. Spielzeugwaffen (auch wenn sie zum Kostüm gehören) bleiben
bitte zu Hause.
Was die Kinder mitbringen müssen, erfahren sie vorher von der Klassenlehrkraft.
Anschließend haben wir ein langes Wochenende: Rosenmontag (28.2.) und
Faschingsdienstag (1.3.) sind bewegliche Ferientage.

Der Info-Brief ist lang geworden. Ich danke Ihnen für Ihr aufmerksames Lesen und
Besprechen der Inhalte mit Ihrem Kind.

Ich hoffe, dass alle Familien zuversichtlich bleiben und sende
freundliche Grüße

Hanna Funk

