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Woltrop, den IL.8.2O2O
Ltebe Eltern,
nochdem wir Sie bereits über den Schulbetrieb im Rqhmen der Corono Pondemie über einen
Elternbrief ínformiert hoben, möchte ich Sie mit diesem Schreiben ouch noch einmol über olles
Wichtige an dieser Schule informteren.
Unser Kollegium hot sich noch weiter vergrößert. Noch den Sommerf erien stqrtet Herr Gerickals
Sportlehrer on unserer Schule . Wir f reuen uns sehr über díe Verstcirkung und wünsch en Herrn Gerick
einen guten Stort on unserer Schule.
fn den nöchsten Togen können wir laut Aussoge desWetterdíenstes mit hohen Temperoturen
rechnen. Obwohl wír uns notürlích über dos schöne Wetler freuen, ist der Unterricht durch dtese
hohen Temperoturenin den Schulröumen beeintröchtigt. Sollten derortig hohe Tempersturen beí uns
ouftouchen, ist zu erworlen, doss es Hiizefrei gibt. Dos heißt, es ist um 11.30 Uhr für olle Kinder
Unterríchtsschluss. Dies konn ouch für OGS Kinder gelten. Die 065 Betreuung findet donn wie
gewohnl stott, Sie können lhr Kind ober früher ous der 065 obholen. Díe Housoufgoben sind on
Tagen an denen es hjtzef rei gtbt , f reiwillig. Bitte entscheiden Sie zusqmmen mit fhrem Kind, ob es
die Housoufgaben erledigt.Hitzefrei geben wir immer om Vortog in der Schule bekonnt.
fn den einzelnen Klossen sind bereits qm Freítog Elternbnef e über die E-Mqil Verteiler der einzelnen
Klossen verschickt worden. Tn einigen Klossen sind die E-lÂoil Verleiler ollerdíngs nícht vollstöndig.
Wenn 5íe om Frei'fogkeine E-Moil von uns bekommen hoben, schícke Sie uns bi'lte einekurze
Nochricht on dos Sekretoriot unter folgender Adresse:
sekretoríof -kvq@qmx.de

Wír leiten fhre Nochricht donn on díe entsprechende Klqssenlehrerin weiler. Gerade ím Moment ist
eine gute und schnelle Kommuníkotion wíchtíg, domit 5íe wíchtige fnformqtionen von uns zeitnah
bekommen. Dorüber hinous werden wir ob sofort Elternbrief e online verschicken und zusötzlich ouf
unsereHomepagestellen, um eínen wichtigen Beitrog zum Umweltschutz zuleisten.
Leiden bninaf di¿ses Schuliahn viele
mit sich- Um im Folle einer Infektion díe
Infektionsketten nochverfolgen zu können dürfen Sie ols Eltern im ÂÂoment die Schule nicht
ohne vorheríge Terminobsproche betreten. Bitte vereinboren 5íe telefonisch oder per E-Moil
einen Termin.
Folls Sie Fragen zur OGS hoben oder ouch dort einen Termin vereinbaren möchten, können Sie diese
unter der Telef onnummer ó087000 erreichen.
fch wünsche uns ein erfolgreiches Schuljohr.
Mit f reundlichen Grüßen
Stephon i e Behr - Ki esenb er g

