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Herzlich Willkommen!
Das schöne, wenn auch morgens kalte, Wetter hält an. Das ermöglicht uns
weiterhin die Pausensituation mit den einzelnen Schülerkohorten so zu gestalten,
wie wir es im Konzept vorgesehen haben. Allerdings muss ich auch hier darauf
hinweisen, dass die Kinder bitte mit darauf achten, gerade auf dem Sportplatz
auf ihrer Pausenhälfte zu bleiben und nicht auf der anderen Hälfte zu spielen.
Im Wäldchen finden vermehrt „Kämpfe“ mit Stöcken statt. Das kann schnell ins
Auge gehen. Lasst also bitte die Stöcke auf der Erde liegen und entfernt sie auch
nicht aus den Zäunen! Danke schön!

Das war schon:
Auf der Elternvollversammlung wurde ein neuer Elternrat gewählt. Vorsitzender
ist Herr Frank Rittmann (3a). Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und alles Gute
für Ihre Arbeit im neuen Amt. Vielen Dank an Herrn Ulf Pötzl, der dieses
Amt im letzten Schuljahr inne hatte. Es hat mir viel Freude gemacht, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten, besonders in den Sitzungen des Krisenstabes
während der Corona Schließung waren Sie ein bereicherndes und konstruktiv
kritisches Mitglied und haben die Sorgen und Fragen der Eltern eingebracht.
Vielen Dank!
Kaum war die Elternvollversammlung vorbei, erhielt ich die Mail, dass der
Gerätemanager für die ipads geordert werden kann und dass wir bis zu acht
Access Points im bestehenden Gebäudebestand installieren lassen können, um
die Schule mit W-Lan zu versorgen. Die dazu nötigen Aufträge wurden
umgehend erteilt und laut Mail, sollte Weihnachten alles funktionieren. We will
see!
Auf der Lehrerkonferenz haben wir uns ebenfalls intensiv mit den
Notwendigkeiten bei einem erneuten Lockdown beschäftigt und manche Regeln
im aktuellen Hygieneplan konkretisiert und geschärft. Dies betrifft hauptsächlich
das Wegekonzept und die Mensa unter Berücksichtigung der nun wieder
möglichen Nutzung des Büfetts.

Das steht in dieser Woche an:
Für Alle: Viel normale Schularbeit und Hamburger Rechentests.

Das kommt danach:
30.9. Trommelzauber
1.10. „Wir sind Klasse Tag“
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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