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SCHORTBRIEF 14 – Schuljahr 2021/22

Datum:
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

Leben lebt von Kreisläufen. Der Kreislauf, in dem Bäume CO2 durch Fotosynthese umwandeln und Sauerstoff
abgeben, ist so ein lebendiger und lebenswichtiger Kreislauf. Die NAWI-Gruppen der 5. und 6. Jahrgänge waren
in der zurückliegenden Woche im Teufelsmoor und am Teufelssee unterwegs und haben sich im ÖKOWERK
über solche und andere Zusammenhänge (z.B. auch zum Thema „Wasser“) schlau gemacht. Die kleine Tüte im
Bild enthält Samen von Pflanzen, die zum Teil dieses Kreislaufes werden können. Ein Mitbringsel aus dem
ÖKOWERK und – wenn an passender Stelle ausgesät – ein Beitrag dazu, den Kreislauf am Leben zu erhalten.
***
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Eigentlich wollte ich keine Corona-SCHORTBRIEFE
mehr schreiben. Geht aber leider nicht. Dazu rückt
uns das Virus schon wieder zu sehr auf die Pelle. Ja,
ich weiß, Corona nervt; Masken tragen nervt; Lüften
nervt – vor allem, wenn die Temperaturen sinken.
Aber was noch viel mehr nerven würde, wäre ein
neuer Lockdown. Niemand will zurück ins
Homeschooling. Wir wollen, dass die ESC geöffnet
bleibt! Genau deshalb ist es wichtig, auch so lästige
Dinge wie die Maskenpflicht ernst zu nehmen und
einzuhalten. Sie gilt für alle – die im Schulhaus
unterwegs sind. Für jede*n sollte klar sein: Corona ist
kein Kinderspiel1! – Lassen Sie/lasst uns also
gemeinsam das Mögliche tun, dass alle gesund
bleiben. Impfen schützt – Masken schützen auch. Innerhalb der Schule die Maske zu tragen, gehört also auf
jeden Fall dazu.
Auch wenn wir als Schule uns derzeit 'gesundheitsamtlich' bestätigt in Stufe GRÜN befinden, kann das Ansteigen
der Infektionszahlen um uns herum nicht ohne Auswirkungen auf geplante Veranstaltungen bleiben. Nachdem
bereits das Ehemaligentreffen abgesagt werden musste, werden wir nach Lage der Dinge auch kein großes
ADVENTSFEST im herkömmlichen Sinne feiern können - auch dann nicht, wenn dieses nur im Außenbereich
stattfände. Jede öffentliche Veranstaltung wäre mit einem derzeit nicht vertretbaren zusätzlichen Infektionsrisiko
verbunden und würde Kontrollen erfordern, die kaum zu leisten sind. Deshalb werden wir am 3. Dezember beim
üblichen Stundenplan bleiben. Dennoch soll der Tag thematisch dem Advent gewidmet sein und Zeit bieten, die
Klassenräume sowie das Schulhaus adventlich auszuschmücken. Für den 22.12. (letzter Schultag vor den
Weihnachtsferien) ist ein interner Gottesdienst auf dem Hof in Vorbereitung. Dieser soll uns als Schulgemeinde
vor der Weihnachtspause noch einmal zusammenbringen.
Hier noch die Termine für die kommende Woche:
Dienstag, 16.11., 14.30 Uhr
Dienstag, 16.11., 18.15 Uhr
Mittwoch, 17.11. (Buß- und Bettag)
Donnerstag, 18.11.

ISS-Konferenz
Grundschule-Konferenz
Wandertag
Schulleitungs-Dienstversammlung der Schulstiftung

Für den Themenabend „Pubertät und Übergang“ (Dienstag, 23.11., 18.30 Uhr) sind noch einige Plätze frei. Bitte
melden Sie sich bei Interesse über Frau Albroscheit an.
Und weil wir uns in der Erkältungszeit befinden noch eine kleine Erinnerung: Bitte denken Sie, liebe Eltern, daran,
Ihre Kinder bei Erkrankung nicht nur unmittelbar telefonisch krankzumelden , sondern uns nach spätestens drei
Tagen auch eine schriftliche Entschuldigung zukommen zu lassen.
Am Mittwoch ist Buß- und Bettag. Aus dem öffentlichen Bewusstsein ist dieser Tag ein wenig verschwunden, seit
er kein arbeitsfreier Tag mehr ist. Wer wissen möchte, was dahintersteckt, kann sich hier schlaumachen.
Ihnen und euch einen schönen Sonntag, herzliche Grüße und einen guten Start in die Woche.
Bleibt/bleiben Sie behütet,

1

DGVU = Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

