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Liebe Eltern! 

Die kalte Witterung ist nun hoffentlich vorüber und wir denken, das ist eine gute 

Gelegenheit, mal wieder in den Fundkisten nachzusehen, was sich dort so 

angesammelt hat. Wir bitten Sie deshalb, bis zum Ferienbeginn, also dem 12.04. dort 

einmal vorbeizugehen und Teile, die Ihrem Kind gehören mit nach Hause zu 

nehmen. Bei uns wird dann wieder alles in Säcke gepackt und weggeräumt. 

Eine weitere Bitte betrifft unser Informationssystem ESIS. Wie Sie wissen, müssen 

ESIS-Mails von Ihnen bestätigt werden. Schon im Informationsschreiben zum 

Schuljahresanfang haben wir Sie gebeten, täglich Ihre Mails zu kontrollieren und 

ESIS-Nachrichten zeitnah zu bestätigen. Wir müssen die Mails so oft wiederholt an 

Sie herausschicken, bis wir eine Rückantwort erhalten. Es handelt sich um wichtige 

Informationen, über die Sie als Eltern nachweislich informiert sein sollen und 

sicherlich auch wollen.  

Im Rahmen der Schuleinschreibung haben wir für den zukünftigen Erstklasseltern 

das Angebot unterbreitet, für Ihr Kind ein eigenes iPad über einen Mietkauf von vier 

Jahren zu erwerben. Da Rückfragen auch von Eltern kamen, deren Kind unsere 

Schule bereits besucht, bieten wir nach Rücksprache mit dem Sachaufwandsträger 

diese Möglichkeit auch für die Kinder der derzeitigen ersten und zweiten 

Jahrgangsstufe an. Lesen Sie dazu bitte an Anhang und halten Sie den 

angegebenen Termin bitte ein, falls Sie daran Interesse haben. Die iPads sind für die 

Dauer der Schulzeit über die Elektronikversicherung der Gemeinde versichert. 

Und nun möchte ich Sie nochmal an unser Ostersingen erinnern, das nächsten 

Freitag, 12.04. um 10:45 Uhr im Schulhof stattfindet und zu dem wir Sie sehr herzlich 

einladen. Im  Anschluss an das Ostersingen ist Unterrichtsschluss, Mittagsbetreuung 

und Hort betreuen die Kinder wie immer. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine frohe, gesunde und hoffentlich sonnige 

Osterzeit und freuen uns auf den gemeinsamen Start wieder am 29.04. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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