Sehr geehrte Eltern,
bereits in der vergangenen Schulpostille habe ich Veränderungen für das 2. Schulhalbjahr angekündigt.
Heue möchte ich Sie darüber informieren, dass ab dem 24.2.2020 – also direkt nach den Winterferien - die
Seestraße ab Abzweig Heller Weg 1 komplett für den Verkehr gesperrt ist.
Die Sperrung gilt von Montag bis Freitag in der Zeit von 6 bis 18 Uhr.
Die Schulbusse fahren noch am 24. und 25. Februar zur Schule und von dort auch in die Heimatorte.
Am 26. Februar werden die Schulbusse am Morgen ein letztes Mal zur Schule fahren.
Nach dem Unterricht am Mittwoch bringen wir die Schüler*Innen der 1. bis 5. Klassen zur Bushaltestelle
für Schulbusse, die sich dann im Bereich der Gemeindeverwaltung befindet.
Schüler*Innen ab Klasse 6 sollten den Weg allein bewältigen können.
Grundsätzlich wird es danach keine Aufsicht auf dem Weg zur Bushaltestelle bzw. an der
Bushaltestelle geben. Selbstverständlich wird zumindest anfangs jemand vor Ort sein, der den
Einstieg in die Busse koordiniert.
Wir sind uns dessen bewusst, dass durch die neuen Wege vom Bus/ Parkplatz zur Schule auch der Beginn
und das Ende des Unterrichts angepasst werden müssen. Wir werden die Situation beobachten und dann
entsprechende Schlüsse ziehen. Sie werden über ihre Kinder durch uns informiert.
Sehr geehrte Eltern,
ich bitte Sie alle, sich ohne Hektik auf die neue Situation einzulassen und Ihre Kinder entsprechend
zu belehren. Bereits jetzt gibt es Hinweise, dass kleinere Schüler*Innen morgens auf Stegen und am
See spielen, statt direkt zur Schule zu gehen.
Wir können davon ausgehen, dass es noch mehr Veränderungen geben wird. Um Sie stets auf dem
Laufenden zu halten, haben wir auf der Homepage einen Link angelegt, wo Sie aktuelle Entwicklungen im
Zusammenhang mit dem Schulersatzbau nachlesen können. Sie sind dann immer auf dem neuesten Stand.
Das neue Halbjahr hält neben den Baumaßnahmen auch andere Neuigkeiten bereit: Am 26. und 27.2.
werden die 5. und 6. Klassen sowie der Chor Musikunterricht in anderer Form erleben. Der kanadische
Sänger Paul O’Brien wird zu Gast sein.
Am 27.2. wird Paul O’Brien zusammen mit unseren Schülern um 19 Uhr ein Konzert in der
Mehrzweckhalle geben.
Wir würden uns sehr freuen, Sie einerseits als Gast zu begrüßen und andererseits, wenn die auftretenden
Schüler zum Konzert zur Schule gebracht werden.
Wir wünschen Ihnen und allen Schüler*Innen schöne Ferien.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Walter
Schulleiterin

