
 
 
 
 
 
 

Elternbrief Nr. 2 im Schuljahr 2021/2022 
 

 
 
            Berne, 16.02.2022 

Liebe Eltern, 
 
 
 
nach den ersten zwei Wochen im neuen Halbjahr möchte ich mich endlich bei Ihnen melden. Wie Sie vielleicht der 
lokalen Presse entnehmen konnten, gab es einiges, was sich in Sachen Veränderungen rund um, an und in der 
Schule seit meinem ersten Brief getan hat.  
 
 
Frau Benn durften wir zum 01.02.2022 als Kollegin begrüßen und wünschen ihr alles Gute und viel Freude zum 
Start in diese neue Etappe ihres Berufslebens! Frau Knutz ist seit Januar und bis zum Beginn des Mutterschutzes 
im März im Home Office tätig und wir wünschen auch ihr alles erdenklich Gute!  
 
 
Für die Veränderungen rund um die Schule kann ich Ihnen noch nichts Konkretes benennen – das werde ich 
nachholen, sobald ich Verbindliches zu berichten habe.  
 
 
Inzwischen haben nahezu alle Kinder eine gute morgendliche Routine zum Schulbeginn „Vorzeigen des 
Testnachweises“ verinnerlicht und wir hoffen ganz, ganz vorsichtig, die befürchteten klassenweisen Erkrankungen 
der Kinder und Lehrkräfte könnten an uns vorbei gehen. Das tägliche Testen und die Einhaltung der 
Hygienevorgaben tragen sicherlich dazu einen wesentlichen Teil bei, rechtzeitig aufmerksam zu werden und Ihre 
umsichtigen Rückmeldungen helfen uns als Schulgemeinschaft sehr. Für Ihre Vorsicht meinen herzlichsten Dank, 
auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Ebenso für Ihr Verständnis für die Umsetzung der behördlichen 
Vorgaben. 
 
 
Sie erhalten mit heutiger Post auch eine VORLÄUFIGE Planungsübersicht mit einigen Terminen. Die Planung 
unterliegt, wie Sie und wir inzwischen wissen, immer den aktuellen Geschehnissen und manches wird sich 
erfahrungsgemäß noch ändern – und auch hier hoffen wir, es möge sich einiges noch positiv verändern.  
 
 
Folgende Bitten darf ich auf diesem Wege noch an Sie herantragen: Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, den 
Schulplaner sorgsam zu verwahren, ich kann kein einziges neues Exemplar mehr aushändigen, alle vergeben.  
Andererseits ist eine Fülle verschiedener Kleidungsstücke, Trinkflaschen, Brotdosen, Fahrradhelme, Sporttaschen 
usw. hier im Gebäude vorhanden. Vielleicht vermisst Ihr Kind etwas oder Sie suchen zu Hause vergeblich danach 
… eventuell findet sich nach einem konkreten Hinweis doch das eine oder andere Stück wieder.  
 
 
Nun wünsche ich uns allen ein erfolgreiches zweites Schulhalbjahr, bleiben Sie zuversichtlich, mit liebem Gruß 

 

 
 

An die Eltern unserer 
Schulkinder 
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