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Liebe Eltern, 

mittlerweile sind einige Schulwochen vergangen, so dass der Betrieb sich eingependelt hat. Lassen Sie 
uns hoffen, dass wir die aktuelle Normalität beibehalten können! 
 
Elternsprechtag am Donnerstag, 24.11.2022 von 18:00 – 20:00 Uhr: 

Da die regulären Sprechstundenzeiten der Lehrkräfte für manche Eltern aufgrund der eigenen Ar-

beitszeiten ungünstig liegen, bietet die Schule am 24.11.2022 von 18.00 – 20.00 Uhr für (fast) alle 

Klassen einen Elternprechtag für berufstätige Eltern an, die nicht zur regulären Sprechstunde kom-

men können (Ausnahme: Da Frau Quedzuweit erst Mitte November in den Dienst zurückkehrt, 

wird die Klasse 1b den ersten Elternsprechtag am 02.02. haben. Eltern, die Frau Quedzuweit 

vorher sprechen wollen, können zu ihr in die Sprechstunde kommen).  

Die Anmeldung findet erstmalig online im Schulmanager unter dem Reiter „Elternsprechtag“ statt. 

Von 18.00 – 19.00 Uhr sind auch die Fachlehrkräfte anwesend, so dass Sie Termine bei ihnen 

ausmachen können. 

Das Portal zur Anmeldung wird ab dem 14.11.22 unter dem Reiter Elternsprechtag geöffnet sein. 

Da uns der direkte Kontakt zu den Eltern wichtig ist, werden wir die Veranstaltung in Präsenz durch-

führen. Wir empfehlen das Tragen einer Maske und sind dankbar, wenn Sie sich vorher getestet 

haben. 

 

Schlamperkiste: 

Es haben sich wieder viele Fundsachen angesammelt. Daher werden sie in der Woche vom 24. – 

28.10.22 in der Aula ausgebreitet. Bitte, liebe Eltern, kommen Sie vorbei und schauen Sie mit Ihrem 

Kind nach, wenn Sie Kleidungsstücke vermissen. Kinder erkennen ihre Kleidungsstücke oft nicht 

wieder. Es blutet mir das Herz, wenn ich die vielen schönen Jacken sehe, die nicht von ihren Besit-

zern abgeholt werden.  

 

Feedback „Ohne Auto zur Schule“: 

Was war das für eine Freude, als so viele Kinder sich in der Woche vom 17. – 21.10. ihre Karten 

abknipsen ließen! Lassen Sie uns bitte so weitermachen! Lassen Sie Ihre Kinder eigenständig zur 

Schule kommen!  

 

Baustelle vor der Schule: 

Weiterhin haben wir eine große Baustelle vor der Schule, daher müssen wir uns noch ein bisschen 

gedulden. Das bedeutet, dass die Kinder weiterhin zu Fuß zur Schule kommen müssen. Sobald die 

Baumaßnahmen abgeschlossen sind, informiere ich Sie. 

 

Aktion Geschenk mit Herz 

Wie jedes Schuljahr machen wir wieder an der Aktion „Geschenk mit Herz“ mit, um Kindern, denen 

es nicht so gut geht, eine kleine Freude zu machen. Ich hoffe wieder auf viele Pakete, die sich vor 

dem Klassenzimmer von Frau Schön stapeln und von den Kindern Anfang Dezember in den Last-

wagen verladen werden.  

Damit Ihr Päckchen rechtzeitig ankommt, geben Sie Ihr Geschenk bitte bis spätestens Montag, 

14.11.2022 in der Theresen-Grundschule ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Lassak 

Rektorin 


