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Liebe Eltern,
wir starten bald in ein neues Schuljahr, das nach wie vor stark durch die Corona-Pandemie
beeinflusst wird. Dennoch freuen wir uns, dass nun alle Kinder wieder zur Schule gehen können und
so zumindest ein Stück Normalität einkehrt. Nach den Einschränkungen der letzten Monate ist es uns
ein besonderes Anliegen, dass wir Ihre Kinder bestmöglich unterstützen und – wo immer notwendig
– zusätzliche Hilfen und Förderung geben. Wir möchten, dass sich Ihre Kinder auch unter diesen
besonderen Bedingungen in der Schule wohl und aufgehoben fühlen.
Wie in den Vorjahren auch werden wir Sie – unabhängig von den Corona-Elternbriefen – in
monatlichen „Elterninfos“ über Neuigkeiten und Wissenswertes aus dem Schulleben informieren.
Begrüßung
Wir begrüßen an unserer Schule ganz herzlich Herrn Thorsten Schwalbe als neuen Hausmeister. Herr
Schwalbe war vorher ebenfalls als Hausmeister an der Schule am Voßbarg beschäftigt und hat nun
die Nachfolge von Herrn Steenken angetreten. Wir heißen Herrn Schwalbe herzlich Willkommen im
Team der GS Feldbreite!
Einschulungsfeier
Wegen der derzeitigen Infektionslage habe wir uns entschlossen, die Einschulungsfeier ohne
Schülerbeteiligung der „Großen“ aus Kl. 2 und 3 durchzuführen und werden stattdessen auf
Videobeiträge ausweichen. Wir bitten Sie, dieses Anliegen ggf. zu unterstützen, um die
Einschulungsfeier für die neuen Erstklässler auch unter Corona - Bedingungen zu einem schönen
Erlebnis werden zu lassen.
Unser Schulhof ist um eine Spielattraktion reicher!
Vor den Ferien konnten die Kinder sich über die lang ersehnte Schaukelanlage freuen - nun wartet
eine neue Spielattraktion darauf, von den Schülerinnen und Schülern erkundet zu werden: Neben
dem roten Platz wurde eine Kletterstruktur aufgebaut, die den Kindern vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten bietet. Wir hoffen, dass dieses neue Spielgerät bald freigegeben wird und
sind auf die Rückmeldungen der Kinder sehr gespannt!
Da die einzelnen Jahrgänge getrennt voneinander in die Pause gehen, müssen
die Kinder während der Pause in der Regel keine Mund-Nasen-Bedeckung
tragen und können sich in ihrem Jahrgang frei bewegen.
Lüftung
Aus Infektionsschutzgründen werden wir weiterhin gründlich und ausgiebig in
den Klassenräumen lüften. Bitte denken Sie daher an wettergerechte Kleidung
für Ihr Kind.

Mit freundlichen Grüßen

Thum-Wagener
Schulleiterin

