
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen es geht Ihnen allen gut. Es ist schön zu sehen, wie wir so langsam wieder zu einem 
leichteren Leben ohne Maske, Testen und Einschränkungen zurückkehren können. 
  
Im Folgenden möchten wir Ihnen nun ein paar wichtige Informationen zukommen lassen: 
  

1. Neuregelung des Schuleingangs und Ausgangs 
  

Auf Grund einer Baustelle auf dem Parkplatz zwischen Hardthalle und Feuerwehrhaus ist es ab sofort 
nicht mehr möglich den hinteren Schulhof hierüber zu erreichen. 
Des Weiteren verzögern sich die Arbeiten an unserer neuen Halle durch Lieferengpässe. Somit kann 
der hintere Schulhof auch nicht über den vorderen Schulhof (Haupteingang) erreicht werden. 
  
Diese Situation macht eine Neureglung des morgendlichen Treffpunktes und des Entlasspunktes am 
Mittag für alle Kinder notwendig. 
  
Alle Klassen werden sich deshalb ab dem kommenden Montag, 02.05.2022 direkt auf dem vorderen 
Schulhof (Haupteingang) treffen. Jeder Klasse wird ein bestimmter Aufstellplatz durch die 
Klassenlehrerin mitgeteilt. 
  
Ab 07.45 Uhr (1. Stunde), bzw. ab 08.35 Uhr (2. Stunde) wird eine Lehrerin die Kinder draußen 
beaufsichtigen, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen. 
  
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht vor 07.45 Uhr, bzw. 08.35 Uhr in die Schule. Der Einlass zur ersten 
Stunde ist um 07.55 Uhr und zur zweiten Stunde um 08.45 Uhr. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr 
Kind hier wiederum pünktlich auf dem Schulhof ist. 
  
Fahrräder und Roller werden dann bitte auch wieder in der Fahrradhalle geparkt. 
  
Der Ein- und Ausgang für die Kernzeitkinder wird ebenfalls nach vorne gelegt. Gemeinsam mit den 
Hortkindern dürfen die Kernzeitkinder ab sofort den Eingang zum Haus Kunterbunt mitbenutzen. 
  
Die Verschiebung der Eingänge könnte zur Folge haben, dass morgens noch mehr Autoverkehr vor 
der Schule entsteht. 
  
Wir möchten Sie deshalb erneut sehr eindringlich darum bitten, Ihr Kind auf keinen Fall bis vor die 
Schule zu fahren, sondern Ihr Kind ein paar Meter vorher zu entlassen, bzw.  zu Fuß gehen zu lassen. 
Kinder in diesem Alter haben einen hohen Bewegungsbedarf und ein kleiner Fußweg am Morgen 
fördert die 
  
Konzentration und tut allen Kindern gut. 
  
Ganz lieben Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung im Voraus! 
  

1. Erreichbarkeit am Freitag 
Auf Grund einer Umstellung des Servers könnte es möglich sein, dass das Sekretariat und die 
Lehrer nicht per Mail erreichbar sind. In sehr dringenden Fällen können Sie uns dann 
unter poststelle@04141793.schule.bwl.de erreichen. 

  
1. Vorankündigung Fest 
  

mailto:poststelle@04141793.schule.bwl.de


Schon heute freuen wir uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir am Freitagnachmittag den 1.7.2022 
ein kleines Fest als Schulgemeinde veranstalten möchten zu dem alle Kinder und Eltern eingeladen 
sind. Da es sich um ein offizielles Fest handelt wäre es uns wichtig, dass auch wirklich alle Kinder 
teilnehmen. 
  
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein baldiges 
Wiedersehen! 
  
Mit freundlichen Grüßen, 
  
Christiane Harz                                                Carmen Kocer 
Rektorin                                                             Konrektorin 
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