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Elternbrief 7             Neujahrsgrüße und Neues aus der Schule 

 

21.01.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

die Schule läuft bereits schon wieder seit fast 2 Wochen, aber ich möchte nicht versäumen, 

Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2022 zu wünschen. Ich hoffe, Sie sind gut 

hineingekommen und konnten ein paar erholsame Tage verbringen. 

Kurz vor den Halbjahreszeugnissen gibt es ein paar sehr wichtige Dinge, über die ich Sie gerne 

informieren möchte. 

 

Zeugnisausgabe 

Die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 3 und 4 erfolgt am Freitag, 28.01.2022, im ersten 

Block. 

Die Erst- und Zweitklässler bekommen während ihrer Gespräche Rückmeldung zu ihrer 

Entwicklung und erhalten erst im Sommer ein schriftliches Zeugnis. 

Alle Kinder dürfen ab 9.30h in die Zeugnisferien starten, die bis einschließlich Dienstag, 

01.02.2022, dauern. Die Betreuung Ihrer Kinder ist aber von 9.30h bis 16.00h in unserer Villa 

Kunterbunt bei den Erzieherinnen garantiert, sodass Sie zu den gewohnten Zeiten abholen 

können. 

Sollten Sie Ihr Kind gleich um 9.30h abholen wollen, teilen Sie dies bitte per Mail oder über 

das Mitteilungsheft Ihrer Stammgruppenlehrkraft mit, damit wir Ihre Kinder nach Schulschluss 

zum Tor bringen können. Bitte rufen Sie in diesem Fall NICHT auf den Erzieherinnenhandys an, 

sondern warten Sie am Tor auf Ihr Kind! Vielen Dank! 

 

Zeugnisferien und Notdienst 

Diejenigen unter Ihnen, die während der Zeugnisferien am 31.01.und 01.02.2022 arbeiten 

müssen und keine Möglichkeit haben, Ihr Kind zu betreuen, können dieses bis Mittwoch, 

26.01.2022 per Mail zum Notdienst bei Nina Manganiello anmelden:  

nina.manganiello@cjd-bs.de. 

Sie können sowohl für einen als auch für beide Tage anmelden. Die Erzieherinnen haben sich 

ein schönes Programm überlegt. 

 

Verkehrserziehung für den 4. Jahrgang 

Vor Weihnachten hat der 4. Jahrgang bereits einen Elternbrief von Frau Reuter erhalten, in 

dem über die theoretische und praktische Radfahrausbildung informiert wurde. 

Die theoretische Radfahrausbildung beginnt für die blaue Familie am Dienstag, 25.01.2022 und 

findet von da an dann immer dienstags von 12.00h bis 12.45h statt. 

Für die gelbe Familie ist der Beginn am Freitag, 04.02., da am 28.01. bereits Zeugnisferien 

sind. Einmalig wird der Unterricht an dem jeweiligen Tag 90 Minuten dauern und von da an 

immer freitags von 10.00h bis 10.45h stattfinden. 
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Bitte besorgen Sie bis dahin das benötigte Primo-Heft für die Verkehrserziehung sowie einen 

Schnellhefter oder Heftstreifen für die Arbeitsblätter. Vielen Dank! 

 

Fasching 

Auch in diesem Jahr dürfen wir leider nicht mit allen Kindern gemeinsam Fasching feiern. Um 

das Risiko so gering wie möglich zu halten und den Präsenzunterricht so lange wie möglich 

beibehalten zu können, möchten wir auch ungern innerhalb einer Kohorte mit allen Kindern 

gemeinsam feiern.  

Da wir in diesem Jahr aber nicht gänzlich darauf verzichten wollen, feiert jede Stammgruppe 

im eigenen Stammgruppenraum und veranstaltet dort Tanz- und Spielevents. 

Corona bedingt dürfen wir leider auch kein gemeinsames Buffet in den Klassenräumen 

aufbauen, sodass wir Sie bitten, Ihrem Kind an diesem Tag „einen bunten Teller“ mit 

Leckereien mitzugeben, die dann nur für Ihr Kind bestimmt sind. 

Ihre Kinder sollten nach Möglichkeit verkleidet kommen. Der Faschings-LP-Tag findet bei uns 

traditionsgemäß am Mittwoch vor Rosenmontag statt (23.02.2022). 

Rosenmontag und Faschingsdienstag sind im CJD Fortbildungstage. Rosenmontag, 28.02.22, 

ist für alle schulfrei OHNE Notdienst. Am Faschingsdienstag, 01.03.2022, findet ein Notdienst 

von 7.30h bis 16.00h mit externen Kräften (Kursleiter*innen) statt. Das Kollegium hat an 

diesem Tag eine „Erste Hilfe“-Schulung. Nähere Informationen zu diesem Notdienst erfolgen 

rechtzeitig. 

 

Kurswechsel 

Einige Nachmittagskurse wechseln zum Halbjahr ihre Teilnehmer*innen. Der Kurswechsel 

findet in diesem Jahr NICHT zum Halbjahr statt, sondern zum 01.03.2022, da die Kurse erst 

nach den Herbstferien begonnen hatten und das erste Halbjahr ansonsten zu kurz wäre. 

Nähere Informationen erhalten Sie, wenn nötig, von Frau Brückner. 

 

Allergien 

Wie Sie sicherlich gehört haben, hatten wir vor den Weihnachtsferien ein Kind mit 

anaphylaktischem Schock, welcher unerwartet schwer verlief. 

In regelmäßigen Abständen werden alle Lehrer*innen und Erzieherinnen im Umgang mit 

Allergien und Notfällen geschult. Gerade gestern fand wieder so eine Schulung statt.  

Um im Notfall schnell und richtig reagieren zu können, bitte ich Sie, Ihre 

Stammgruppenlehrkraft und/oder Erzieherin regelmäßig zu informieren, wenn sich 

gesundheitlich bei Ihrem Kind etwas ändern sollte oder andere Medikamente benötigt werden. 

Alle 8 Wochen schauen wir, ob unsere Allergieliste, die sich in allen Notfallordnern, 

Kursordnern sowie Klassenbüchern befindet, noch aktuell ist oder überarbeitet werden muss. 

Bitte helfen Sie mit – vielen Dank dafür! 

 

Theater Nimmerland 

Am 02.02.2022 kommt das das Theater Nimmerland aus Hannover zu uns mit dem Stück 

 „Die 9. Sinfonie der Tiere“. Es ist eine Geschichte über Beethovens Meisterwerk. Die Kinder 

lernen dabei die Instrumente eines Sinfonieorchesters kennen sowie die Sitzordnung in einem 

Orchester. 
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Da wir im Moment keine außerschulischen Lernorte besuchen dürfen, ist dieses ein kleines 

Highlight zu Beginn des 2. Halbjahres. 

 

Personalia 

Zum Halbjahr wird es ein paar Veränderungen im Kollegium geben. Frau Clodius wird zum 

01.02.2022 aus der Elternzeit zurückkommen und in Teilzeit den Matheunterricht  

bei den Elefanten übernehmen. Außerdem wird sie als Doppelbesetzung im Deutschunterricht 

der Ameisen eingesetzt. 

Frau Mundt wird uns leider zum Ende dieses Schulhalbjahres verlassen, um ihr Referendariat 

anzutreten. Sie hat in den letzten 1,5 Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet und sich zu 

einer tollen Lehrerin entwickelt! Wir danken ihr ganz herzlich dafür, wünschen ihr für den 

Vorbereitungsdienst viel Erfolg und hoffen, dass sie im Anschluss zu uns zurückkommen wird. 

Frau Mundts Nachfolgerin und künftige Stammgruppenlehrerin der Bären sowie 

Deutschlehrerin der Ameisen wird Frau Harkötter werden. 

Frau Harkötter hatte bereits vor ihrem Referendariat für ein halbes Jahr bei uns gearbeitet und 

kommt nun als „fertige“ Lehrerin zurück. Wir freuen uns auf eine sehr engagierte und 

motivierte Kollegin. 

Und zum Schluss gibt es noch eine Veränderung bei den Erzieherinnen. Nachdem Laura Jurkeit 

im September aufgrund ihrer Schwangerschaft vorsorglich ein Beschäftigungsverbot bekam, 

haben wir lange nach einer adäquaten Nachfolgerin gesucht. Diese haben wir in Manuela 

Flachmeier gefunden. Wir freuen uns, dass sie zum 01.02.2022 das Team der Ameisen und 

Bären unterstützen und im Nachmittagsbereich das Team der gelben Familie komplettieren 

wird. 

Sie ist vielen Ihrer Kinder bereits als langjährige Schulbegleitung an unserer Schule bekannt 

und kennt alle Abläufe seit vier Jahren, so dass sie schnell eingearbeitet sein wird. 

Wir freuen uns, auch in ihr eine weitere engagierte Kollegin gefunden zu haben. 

So starten wir ins neue Schulhalbjahr mit neuem Schwung und neuer Unterstützung im Team 

– wir freuen uns sehr darauf! 

 

Ministerbriefe 

Im Anhang finden Sie noch einen Brief des Ministers über das Testen und Tragen von 

medizinischen Masken. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich 

auf! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 


