Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass es Euch und Euren Kindern trotz all der Corona-Entwicklungen und – Auswirkungen gut geht
und Ihr einen jeweils für euch stimmigen Weg finden konntet, mit dieser noch nie dagewesene Situation
umzugehen.
Das ganze Land hat auf Notbetrieb umgestellt. Extrem viele Menschen engagieren sich gegen die Ausbreitung
des Coronavirus und zeigen sehr viel Verantwortungsbewusstsein bei angemessener Gelassenheit.
Daher möchten wir in unser aller Interesse bitten, dass die Kinder auch in der Schule eine passende Maske
zu tragen haben. Diese sollte über Nase und Mund eng anliegen. Es darf auch eine Stoffmaske sein! ( Besser
eine gut sitzende Stoffmaske, als eine schlecht sitzende OP-Maske ) nehmt Euch dieses zu Herzen und zeigt
euren Kindern das richtige Aufsetzten der Masken.
In dieser Zeit fehlen uns allen die vielen Treffen, das gemeinsame Feiern und die schönen Gespräche.
Wir vom Schulelternbeirat (SEB) wollen uns mit diesem Schreiben in Erinnerung bringen. Wir sind da, auch
wenn Ihr uns nicht seht. Wir haben immer ein offenes Ohr für Probleme, Sorgen oder Fragen und versuchen
so gut es geht zu helfen.
Frau Sperling ist aus dem Elternbeirat ausgeschieden, die Familie ist umgezogen und die Kinder haben die
Schule gewechselt. Wir wünschen Ihr und Ihrer Familie alles Gute.
Wir möchten an dieser Stelle auch schon mal an die im nächsten Schuljahr anstehende Neuwahl des SEBs
erinnern. Hierzu erhaltet Ihr von der Schule am Anfang des nächsten Schuljahres genaue Informationen.
Wichtig ist, jeder kann mitmachen und mitgestalten. Aus Erfahrung wissen wir – es macht richtig Spaß und
ist sehr interessant!
Mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund!
Die Mitglieder des Schulelternbeirates

Alessa Kahler (02634-940133) Schulelternsprecherin
(hintere Reihen rechts),
Christine Ehlscheid (02634-940990) stellv.
Schulelternsprecherin (vordere Reihe dritte von links),
Carmen Harzer-López (hintere Reihe zweite von links) ,
Sandra Holspach (vordere Reihe zweite von links)
Die Vertreter sind: Peter Lepp (hintere Reihe links),
Michael Seibel (hintere Reihe dritter von links),
Eugenia Sperling (vordere Reihe links),
Carolin Baumgärtner (vordere Reihe rechts)

