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Monatsbrief für Januar
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Jahr!
Inzwischen liegt die erste Schulwoche hinter uns und wir freuen uns, dass unser Schulgebäude
wieder mit Leben gefüllt ist.
Glücklicherweise halten sich die meisten Kinder gut an unsere Hygieneregeln und das regelmäßige
Testen. Das tägliche Testen wird noch bis Ende Januar fortgeführt. Alle Kinder müssen jetzt
medizinische Masken tragen. Bitte statten Sie Ihre Kinder auch mit Ersatzmasken aus, denn wir
haben inzwischen kaum mehr welche vorrätig.
Da das Infektionsgeschehen durch die Omikron-Variante an Dynamik gewinnt, bitten wir Sie auch
geimpfte Kinder weiterhin zu testen. Die geplanten Sportturniere zum Ende des Halbjahres werden
wir aufgrund der aktuellen Infektionslage auf das zweite Halbjahr verschieben.
Unsere Schule soll für alle ein möglichst sicherer Ort sein. Wir wünschen uns, dass wir den
Präsenzunterricht aufrecht erhalten können. Falls wir jedoch eine Notbetreuung einrichten müssen,
möchten wir vorbereitet sein. Aus diesem Grund bitten wir Sie eine Abfrage zum Bedarf einer
Notbetreuung zeitnah auszufüllen. Diese finden Sie in der Postmappe Ihres Kindes.
Wie bereits angekündigt findet die AG Wahl zum Ganztag für das zweite Halbjahr über Moodle statt.
Seit Montag ist die Wahl dort freigeschaltet. Bitte denken Sie daran, diese Wahl durchzuführen.
Bis zum 24.1.22 können Sie wählen, danach ist die Wahl abgeschlossen. Falls Sie Probleme mit
dem Zugang haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Administratoren:
froehling@grundschule-dietrichsfeld.de, frye@grundschule-dietrichsfeld.de
kurz@grundschule-dietrichsfeld.de
Eine kleine Ausstellung der tollen Ergebnisse aus dem künstlerischen Angebot des Ganztages wird
es zum Halbjahresabschluss in der Mensa geben.
Wir erinnern daran, dass für jedes Kind der Schule eine Rückmeldung (Anmeldeunterlagen für den
Ganztag) bis zum 31.01.2022 erfolgen muss.
Am Freitag, den 28.1.22, endet das erste Schulhalbjahr. An diesem Tag ist bereits um 11.00 Uhr
Unterrichtsschluss für alle Kinder. Der Ganztag oder eine Notbetreuung nach 11.00 Uhr finden an
diesem Tag nicht statt.
Am 31.1.22 und 1.2.22 sind Zeugnisferien. Das zweite Schulhalbjahr beginnt am Mittwoch, den
2.2.22.
Mit herzlichen Grüßen
Gilbert Frye und Kirsten Buchholz

