
Elternbrief September        29.09.2022 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2022/2023. Wir sind gut gestartet und 
Krankheitsfälle sind bisher Einzelfälle. Ich wünsche allen, dass das so bleibt. 
 
Leider ist unsere Zirkus-Projekt-Woche verschoben worden. Ich freue mich jedoch, dass ich 
mit dem Projektzirkus einen neuen Termin finden konnte. Das Projekt wird in der Woche 
vom 27.03.2023 bis 31.03.2023 nachgeholt. Bitte notieren Sie diese Änderung in Ihrem 
Jahresplan. Die Abläufe werden sicher so bleiben. Auch Ihre Hilfe wird wieder benötigt. Sie 
können sich den Sonntag davor und den Freitag also schon einmal vormerken. Ich melde 
mich zu gegebener Zeit mit genaueren Informationen bei Ihnen. 
 
In den Elternabenden wurden die Klassensprecher und Stellvertreter gewählt, die sich am 
6.10.2022 das erste mal im Schulelternrat treffen. Vielen Dank für die Bereitschaft, unser 
Schulleben mitzugestalten. Besonderen Dank auch den Eltern, die aktiv an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen. Es haben sich bereits viele Eltern in die Helferlisten 
eingetragen. 
 
Personell gibt es bei uns geringfügige Veränderungen. Die Klassenleiter der Klassen 1 bis 4 
sind Frau Seidel, Frau Neumann, Frau Ahnert und Frau Haslinger. Frau Stiegler unterstützt 
uns personell und unterrichtet vor allem Werken. Sie ist außer Dienstag in unserer Schule. 
Frau Lindner ist als Referendarin in den Klassen tätig. 
 
Im Rahmen der Ganztagsangebote können wir wieder im Mittwochsband Förderung 
anbieten und in diesem Schuljahr über das Corona-Aufholprogramm zusätzlich individuell 
fördern. Ebenso wurden Sie bereits über Freizeitangebote am Nachmittag informiert. 
Außerdem haben auch unsere Schulmediatoren Frau Hofmann und Herr Neumann ihre 
Arbeit wiederaufgenommen und werden in diesem Jahr durch Frau Hammer und Frau 
Grünert ergänzt. Sie sind in der Regel mittwochs vor Ort. 
 
Die langfristig feststehenden Termine entnehmen Sie bitte der Schuljahresplanung. Dort ist 
auch die Einteilung der A- und B-Woche ersichtlich, die für den Stundenplan von Bedeutung 
ist. Das Geld für die Theaterkarten wurde nun von Ihnen überwiesen und damit hoffen wir, 
in diesem Jahr endlich wieder einmal ins Theater gehen zu können. 
 
Ich wünsche allen ein erlebnis- und erfolgreiches Schuljahr und freue mich auf gute 
Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ines Jacob 
Schulleiterin 


