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Liebe Eltern,           17.10.2022  

der Herbst ist da und wir alle freuen uns auf eine erlebnisreiche Zeit. 
Am 3. November werden wir mit der ganzen Schule nach Köln fahren, da wir das Glück haben an einem 
Konzert mit dem WDR Rundfunkorchester teilnehmen zu können. Diese Veranstaltung wird u.a. von 
Anke Engelke moderiert und wir freuen uns über diese besondere Gelegenheit. Das Konzert selbst ist 
kostenfrei, die Fahrtkosten wollen wir aus dem Programm „Ankommen nach Corona“ bestreiten. 

Am 15. November findet dann unsere diesjährige Theatervorstellung statt. In diesem Jahr besucht uns 
eine englische Theatergruppe, die während der Unterrichtszeit hier in der Schule für die Eingangsklasse 
(1/2) das Stück „Frootsie and Mudge“ und für die Kinder der 3/4 das Stück „The Flying Trunk“  
aufführen. 
Die Kosten für die Theatervorstellung belaufen sich auf 9 € je Kind. Bitte geben Sie Ihrem Kind den 
Betrag bis zum 04.11.2022 mit in die Schule. 
 
Sicher haben Ihre Kinder bereits berichtet, dass wir nun immer öfter iPads im Unterricht nutzen. Die 
Arbeit mit ihnen bereitet den Kindern viel Freude. Viele Programme arbeiten mit auditiven Elementen 
(Ton). Daher wäre es sinnvoll, wenn jedes Kind aus hygienischen Gründen über einen eigenen Kopfhörer 
(mit Kabel, 3,5 mm Kopfhöreranschluss, egal ob „In-Ear“ oder „On-Ear“) verfügen würde. So ist die 
Arbeit mit den iPads im Unterricht problemlos möglich, ohne dass die anderen Kinder beim Lernen 
gestört werden. 
Es wäre hilfreich, wenn jedes Kind ab November einen solchen Kopfhörer in einer entsprechenden Box 
im Ranzen haben würde.  
 
Derzeit ist in der Schule das Tragen einer Maske freiwillig. Es besteht keine Maskenpflicht. Im Bus 
müssen aber alle Kinder eine Maske tragen. Wir haben für die Busfahrten mittlerweile mehrere 
hundert Masken ausgegeben. Da unsere Vorräte nun nahezu aufgebraucht sind, können wir dem 
Busunternehmen bzw. den Kindern keine Masken mehr zur Verfügung stellen. Bitte achten Sie darauf, 
dass Ihr Kind für alle Busfahrten (auch Sportfahrten!) immer ausreichend Masken dabei hat.  

Einen Brief unserer Schulministerin zur derzeitigen Situation habe ich Ihnen angehängt. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus unserer Schule  

 

Jutta Sina 
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