
 

   

 

 
  

Elternbrief im März 2023 
 
 
Liebe Eltern, 
 
in den letzten Wochen haben die Kinder in ihren Klassen viele Aktionen unternommen. Mit 
Lesenächten, Theaterbesuchen und Ausflügen konnten die Kinder ihre Klasse und die Schule 
immer wieder anders und neu erleben. Mit Beginn des Frühlings werden sicherlich wieder 
viele Unternehmungen draußen stattfinden können, worauf wir uns alle sehr freuen.  
 
Ebenso blicken wir voller Vorfreude auf die Osterferien, die am Freitag, den 31.03.2023 nach 
der dritten Stunde beginnen. In diesem Jahr werden die Osterferien drei Wochen dauern, 
das bedeutet die Kinder kommen erst am 24. April wieder in die Schule. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame, fröhliche und schöne Ferien, genießen Sie 

die Zeit mit Ihren Kindern und kommen Sie alle gesund und munter am 24. April wieder      . 
 
 

…………………………………………………… 
 

Aktionstag am 6. Mai im Schelmengraben  
 

Wie schon in dem letzten Elternbrief zu dem Aktionstag im Schelmengraben angekündigt, 
finden am 06. Mai auch an unserer Schule 2 Aktionen statt. Viele Eltern haben sich bereit 
erklärt, für diesen besonderen Tag, der im ganzen Schelmengraben stattfindet, Essen zu 
spenden und diese Essensspenden an die unterschiedlichen Aktionsorte zu transportieren.  
Wir freuen uns sehr über Ihr großes Engagement und danken Ihnen herzlich dafür. 
 
Mit einer weiteren Aktion möchten wir für die Sicherheit unserer Schulkinder sorgen. Wir 
möchten am 06.Mai darum auch Holzfiguren bemalen und diese am Zaun der Schule 
befestigen, um auf die Kinder an der Schule aufmerksam zu machen.  
 



 

   

 

…………………………………………………… 
Sicherheit der Kinder vor dem Schultor 

 
Immer wieder bitten wir alle Eltern, nicht mit dem Auto bis vor das Schultor zu fahren. Leider 
reagieren viele Eltern immer noch nicht auf diese Bitte, so dass es zu den Bring- und 
Abholzeiten immer wieder zu extrem gefährlichen Situationen durch den Autoverkehr vor 
der Schule kommt.  
Wir haben Elternhaltestellen eingerichtet, die schon gut genutzt werden. Seien auch Sie ein 
gutes Vorbild und verabschieden oder begrüßen Sie Ihr Kind an diesen Haltestellen: zum 
Schutz aller Kinder.  

 
…………………………………………………… 

Mülltrennung 
 
Seit Anfang März haben wir in der Schule Mülltrennungscontainer auf den Fluren installiert. 
Die Kinder lernen in ihren Klassen, den Müll sorgfältig zu trennen und bewusster mit dem 
Thema Müll und Müllvermeidung umzugehen. Unterstützen bitte auch Sie zu Hause und 
helfen Sie Ihrem Kind dabei, Müll zu trennen und Müll zu vermeiden. Herzlichen Dank. 

 
…………………………………………………… 

Fehlerteufel im Schulbegleiter 
 

Im Schulbegleiter der Kinder hat sich ein Fehler eingeschlichen: Am 30.05.2023 ist nicht 

schulfrei. Alle Kinder kommen am 30.05.2023 zur Schule 😊. 

 
…………………………………………………… 

Ostern/ Ramadan 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches Osterfest und weiterhin eine gute 
Ramadanzeit. 
 
 
 
Liebe Grüße  
 
Katja Homeyer, Madline Kurtscheid und Inge Neuhaus 

 
 
 
Zur Kenntnis genommen:   ______________________________________ 


