Altstadt & Moorkämpe

Vorsfelde, den 14.12.2021

Elternbrief
Liebe Eltern,
am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien am Mittwoch, den 22. Dezember, wollen wir uns das
Weihnachtsmärchen "Die kleine Hexe" ansehen.
Nachdem nun alle Kinder, die von der Präsenzpflicht befreit wurden, aus der Berechnung des Preises
ausgenommen wurden, ergibt sich für alle übrigen Teilnehmer der Preis von 7,- Euro für Karte und Fahrt.
Dabei werden wir wie in der Vergangenheit die tatsächlichen Kosten um wenige Cent auf den vollen Eurobetrag
aufrunden und den entstehenden Überschuss dem Förderverein der Schule als Spende zukommen lassen.
Die Klassenlehrerinnen sammeln deshalb pro Kind 7,00 € ein.
Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld passend (bitte nicht zu viel Kleingeld) bis Freitag, den 17.12.21 mit. Den
Eltern der Klassen, die das Weihnachtsmärchengeld aus der Klassenkasse bezahlen, dient dieses Schreiben nur
zur Information – sie brauchen ihrem Kind kein Geld mitzugeben.
Wie im letzten Schreiben bereits erläutert, werden den Kindern am 22. Dezember kostenlose FFP2-Masken zur
Verfügung gestellt. Sollten Sie dies ausdrücklich ablehnen, bitte ich Sie, dies Ihrer Klassenleitung schriftlich
mitzuteilen. In diesem Fall müssen Sie Ihr Kind dennoch mit einer passenden medizinischen Maske ausstatten.
Zusätzlich zu den bereits erläuterten Vorsichtsmaßnahmen, werden wir an unserer Schule in der kommenden
kurzen Woche täglich testen. Sie erhalten deshalb Ende dieser Woche drei Tests (20.12.-22.12.21) und ein
Fünferpack Selbsttests für die erste Woche nach den Ferien, in der ebenfalls täglich getestet werden muss.
Abschließend möchte ich Ihnen noch einen flexiblen Ferientag ankündigen, den das Kollegium zu einer
schulinternen Lehrerfortbildung nutzen wird. Am Mittwoch den 02.02.2022 (im Anschluss an die Zeugnisferien)
findet kein Unterricht statt. Die Abfrage nach einer Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern, die keine
Betreuungsmöglichkeit haben, wird im Januar erfolgen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern nun einen glücklichen Jahresausklang und vor allem gute Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Tim Brückner (Rektor)
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