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Infos und Termine aus unserer Grundschule
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wir möchten Ihnen folgende Informationen und Termine zum Ende des Schuljahres zukommen lassen.
Klasseninterne Termine etc. erhalten Sie, wie gewohnt, direkt von Ihren Klassenleitungen.
- 21. Juli: Bundesjugendspiele Leichtathletik
Bei gutem Wetter werden wir klassenweise vier kindgemäße Stationen zum Laufen, Springen und Werfen organisieren. Bitte an diesem Tag entsprechende Sportkleidung mitgeben.
- 26. Juli: Spaziergang zur Eisdiele
Zum Schuljahresabschluss spendiert unser Elternbeirat eine Kugel Eis.
Herzlichen Dank dafür!
- Unterrichtsende an den letzten beiden Schultagen
Mittwoch, 28.Juli: Unterrichtsende 11.20h
Donnerstag, 29. Juli: Unterrichtsende 10.15h
Unsere nachschulischen Einrichtungen wurden informiert.
- Schul-T-Shirts
Herzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden an unseren Elternbeirat.
Die T-Shirts sind bereits bestellt und werden hoffentlich noch in der
letzten Schulwoche geliefert und verteilt!
Ganz besonderen Dank auch für dieses großzügige Sponsoring durch
unseren Elternbeirat!
- Schultaschenspende für sozial benachteiligte rumänische Kinder
Frau Sadovan, eine sozial engagierte Mutter unserer Schule, hat uns gefragt, ob wir ihre Initiative unterstützen möchten: Sie sammelt gebrauchte, nicht mehr benötigte Schulranzen, um sie Grundschulkindern, die aus armen rumänischen Familien stammen oder keine Familien mehr haben und in einem
Heim wohnen, zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht freut sich z.B. das ein oder andere Kind z.B. aus der 4. Klasse einen neuen „Schulabschnitt“ zu
beginnen und möchte ihre/ seine alte Tasche noch in guten Händen wissen…
Wer sich beteiligen möchte, kann am letzten Schultag die leere Schultasche an dem markierten Bereich
in unserer großen Aula abstellen.
Nähere Infos, wohin die Taschen kommen, erhalten Sie unter https://www.casarafa.ro/en/home/ oder
von Frau Sadovan ruxandra.sadovan@gmail.com.

Auch aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante bitten wir um Verständnis, dass wir folgende Regelung
des aktuellen Hygieneplans (siehe aktueller Hygieneplan) strikt befolgen müssen:
Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung
ist…erst wieder möglich, sofern die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allgemeinzustand ist … und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen-Schnelltest durch ein lokales Testzentrum,
einen Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt wird. Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen.

Danke für Ihr Verständnis

gez. Thomas Bauer
Rektor

gez. Doris Polz
Konrektorin

Unser Schulleben aktuell unter: https://grundschule-lappersdorf.de/dafuer-stehen-wir/schulleben

