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Liebe Eltern, 

mit diesem Newsletter erhalten Sie noch einige wichtige Informationen für die Zeit bis zum 

Schuljahresende. 
 

In letzter Zeit kommt immer wieder einmal ein ausgeliehenes iPad in der Schule an mit 

einem gesprungenen Display. Nach Rücksprache mit unserem Administrator und auch der 

Firma, von der wir diese Geräte beziehen, wissen wir, dass ein solches Display so heftige 

Sprünge nur dann erhält, wenn eine nicht zu geringe Kraft darauf ausgeübt wird. Wir bitten 

Sie daher mit Ihrem Kind den sorgfältigen und vorsichtigen Umgang mit den iPads noch 

einmal zu besprechen und auch in den Schultaschen einen Platz dafür zu schaffen, so dass 

es nicht hineingedrückt werden muss. Auch dürfen Schultaschen, in denen iPads verstaut 

sind, nicht herumgeworfen werden. Das beobachten wir bei einigen Kindern.  

Juhu - wir trommeln!  
Die Entwicklung der Inzidenzzahlen hat uns ermutigt, unsere Trommelwoche durchzuführen. 

In der Woche vom 5. – 9.7. wird Hawi wieder bei uns sein. Wir hoffen, dass uns der 

Wettergott hold ist und wir auch als Schule zusammen im Freien trommeln und eine 

Aufführung realisieren können. Zuschauer können wir dazu leider nicht einladen. Es wird 

aber ein Film entstehen, den wir Ihnen allen zugänglich machen werden und den Sie dann 

zusammen mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern anschauen können. 

Am 5.7. haben unsere Kommunionkinder ihren Dankgottesdienst und somit schulfrei. Sollten 

sie dennoch zum Trommeln kommen wollen, können sie dies gerne tun. Die Zeiten des 

Trommelns der jeweiligen Klasse teilt Ihnen die Klassenlehrerin mit. Wir bitten Sie nur 

darum, wegen des Versicherungsschutzes in einer kurzen Nachricht mitzuteilen, ob Ihr Kind 

kommt oder nicht bzw. wann es kommt (zum Trommeln am Morgen mit allen oder zum 

Trommeln nur mit der Klasse oder zu beiden Stunden oder gar nicht). 

Juhu – wir machen wieder Sport! 
Neben den wöchentlichen Sportstunden, die wir nun wieder mit gewissen 

Vorsichtsmaßnahmen abhalten dürfen, planen wir in diesem Schuljahr noch einen 

Spendenlauf. Er wird in der Zeit vom 19. – 23.7. stattfinden. Nähere Informationen dazu 

finden Sie in einem weiteren Anhang. Unser Sportteam hat dafür ein motivierendes 

Rahmenkonzept ausgearbeitet und wir hoffen sehr, auf Ihre Unterstützung dabei. 
 

Erleichterung für unser aller Schulalltag bringt die Lockerung der Maskenpflicht wenigstens 

für den Aufenthalt im Freien und die Anerkennung der Gurgeltests, so dass wir nur noch in 

Ausnahmesituationen Selbsttests durchführen müssen, wenn Kinder am Pooltest 

teilnehmen. Theoretisch erfreut sich der Test laut der zurückgegebenen 

Einverständniserklärungen sehr hoher Akzeptanz, praktisch wird er aber doch häufig 

vergessen. Vielleicht gelingt es durch einen auffälligen Merkzettel im Bad o. Ä. sich daran zu 

erinnern, dass montags und donnerstags Gurgeltage sind. Bitte beachten Sie zum Thema 

Pooltest auch den Anhang der Arbeitsgruppe. 
 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule  

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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