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Aktuelles, 2.Halbjahr,

Aktuelles aus dem
Grundschulverbund

Liebe Schulgemeinde,
vor 2 Wochen hat das 2. Halbjahr begonnen. Zum Glück kann immer noch Präsenzunterricht
stattfinden. In der Regel sind pro Woche 2-3 Pools positiv und dementsprechend fehlen auch
immer wieder mal Kinder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An dieser Stelle möchten wir uns
ausdrücklich einmal bei den Eltern bedanken, die unsere momentane schulische Situation sehr
solidarisch unterstützen und im Falle eines positiven Klassenpools direkt oder am nächsten
Morgen ein Testzentrum aufsuchen. So konnte bislang in den meisten Fällen tatsächlich
vermieden werden, dass ein Corona-positives Kind die Schule besucht.
Ab der kommenden Woche (21.Februar) wird ein neuer Stundenplan in Kraft treten. Ihre
Klassenlehrkräfte werden diesen den Kindern am Donnerstag aushändigen. Da Herr Ende in
Elternzeit geht und Herr Hoffmann uns auch aus persönlichen Gründen nur noch 5 Stunden pro
Woche zur Verfügung steht, waren wir gezwungen, den Stundenplan zu verändern. Leider gab es
für diese Stunden keinen personellen Ersatz.
In der nächsten Woche wollen wir an Weiberfastnacht (Donnerstag, 24.02.22) mit den Kindern
trotz Corona Karneval feiern. Der Tag steht unter dem Motto „Karneval der Tiere“. Unter
Beachtung der Hygienevorschriften wird dieses Fest klassenintern stattfinden. Alle Kinder
dürfen an diesem Tag verkleidet (aber mit Maske!) kommen. Der Unterricht endet für alle um
11.30 Uhr, die Betreuung findet wie gewohnt statt.
Am 22. März werden wir mit allen Kindern das Filou besuchen. Nachdem vor Weihnachten der
Theaterbesuch ausfallen musste, können wir uns dort nun das Theaterstück „„Schnickschnack

und Schnuck auf der Jagd nach der Liebe“ anschauen. Der Preis beträgt 5€ pro Kind und wird
demnächst eingesammelt.
Zum Schluss möchten wir noch einen besonders schönen Ausblick geben, auf den wir alle uns
schon jetzt riesig freuen:
Am 03. Mai wird unser gesamter Grundschulverbund, im Rahmen unseres 50 jährigen
Geburtstags, einen gemeinsamen Ausflug in den Allwetterzoo nach Münster machen. Dank der
Freikarten- Aktion im letzten Jahr von Horst Eschler bekommen wir alle freien Eintritt! Zudem ist
es unserem Förderverein gelungen, großzügige Spenden zu organisieren. Damit wird auch die
Busfahrt für jedes Kind kostenlos sein! Genaue Zeiten, weitere Informationen etc. erhalten Sie
noch zeitnah.
Wir hoffen, dass alle weiterhin gut durch die Pandemie kommen, alle Kranken bald wieder
genesen sind und der Frühling wieder Einzug hält!
Ihr und euer Team des Grundschulverbundes Sonnenschule

