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___________________________________________________________________________ 
 

           Bonn, 30.08.22  

Elternbrief Nr.2 2022/23 
 
Liebe Eltern,  

 

wir hoffen, dass der Schulstart Ihres Kindes gelungen ist und sich die Alltagsroutine wieder 

eingespielt hat.  

Kurz vor unserer Projektwoche melden wir uns, auch aus aktuellem Anlass, mit einigen 

wichtigen Infos für die kommende Zeit. 

 

Seit Schuljahresbeginn fehlen uns leider 2 erkrankte Vollzeitkräfte; unsere Personalsituation 

ist deutlich angespannt. Dies hat zur Folge, dass wir einige Fächer in einigen Klassen bislang 

nur mit wechselnden Lehrkräften abdecken konnten. Da wir in den kommenden Wochen 

nicht verlässlich absehen können, ob und wie sich die Situation ändert, haben wir im Team 

nun versucht, unsere Kräfte zu bündeln, um klare Strukturen zu schaffen. 

Viele Kolleginnen werden bis zu den Herbstferien über Mehrarbeit unseren Spielraum 

erhöhen, so dass wir nun viele der provisorisch besetzten Fächer wieder in eine Hand 

geben können. Dies ermöglicht für die Kinder (inhaltliche) Konstanz, und verteilt die 

Aufgaben klar.  

Diese Anpassungen gelten bereits ab dieser Woche bis zu den Herbstferien. Wir hoffen 

sehr, dass sich unsere Personalsituation bis dahin wieder etwas entspannt. 

 

Wenn die Klasse Ihres Kindes von den Veränderungen betroffen ist, wird Ihre Klassenlehrerin 

Ihnen den vorübergehenden Stundenplan in dieser Woche zuschicken. 

 

Ganz ausdrücklich möchte ich an dieser Stelle jeder einzelnen Kollegin für diesen 

Mehreinsatz danken, der den Kindern und dem Ablauf der ganzen Schule zugutekommt. 

 

In diesem Jahr findet unser Tag der offenen Tür am 24.09. statt. Im letzten Jahr haben wir 

als Corona-Schutzmaßnahme für die Eltern der Schulneulinge eine offene schulische 

Repräsentation angeboten. Die Rückmeldungen aus Elternschaft und Team waren 

überwiegend so positiv, dass wir dieses Konzept in diesem Jahr weiter ausbauen möchten. 

 

Unser Angebot richtet sich somit an Eltern, die ihr Kind zum Schuljahr 2023/24 bei uns 

anmelden möchten; es wird in jedem Raum Mitmachstationen für die neuen Kinder und 

Arbeitsergebnisse der Schulkinder geben; zudem steht das gesamte Team für Gespräche 

und individuelle Fragen zur Verfügung. 

 

Ihre Kinder und Sie müssen an diesem Tag also mehrheitlich nicht zur Schule kommen.  

 

Einige Kinder (z.B. unsere 1. Klassen) werden wir jedoch bitten, bei der Begrüßung auf dem 

Schulhof etwas vorzuführen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Beteiligung Ihrer 

Kinder dafür zulassen würden.  

 

Falls wir mit Ihrem Kind planen, werden Sie in dieser Woche konkret von uns angeschrieben. 

Personalsituation 

 

Tag der offenen Tür 
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Die bisher bestellten Tickets werden am Mittwoch von den Klassenlehrerinnen über die 

Kinder ausgegeben (4. Klasse Dienstag wg. Klassenfahrt). Falls jemand darüber hinaus 

noch Tickets erwerben möchte, oder den Vorverkauf bisher verpasst hat, kann beim 

Restkartenverkauf nachordern. Dieser findet am 2.9. ab 9.35 – 10.00 Uhr auf dem Schulhof 

statt! 

 

Im Zirkuselternbrief war offenbar nicht allen klar, wie die Bezahlung der Karten abgewickelt 

wird. Die Idee war, dass Sie das Geld über die Klassenlehrerin des ältesten Kindes zeitgleich 

zur Bestellung der Tickets abgeben – es ist für jede Familie ja ein Mindestkontingent an 

Plätzen zugesichert. Falls dies noch nicht geschehen ist, bitten wir freundlich um das 

nachträgliche Einreichen des Betrages. 

 

Der Montag beginnt um 8 Uhr in der Turnhalle! Bitte schicken Sie Ihre Kinder ein paar 

Minuten früher dorthin! 

 

Der Jekits-Unterricht wird nach Rücksprache mit der Musikschule in der Zirkuswoche zwar 

angeboten; die Musiklehrerinnen sind aber über die Besonderheiten informiert – wenn Sie 

Ihr Kind an diesem Tag nicht zu Jekits schicken möchten, ist das vollkommen okay.  

Bitte schicken Sie eine Mail an die Musiklehrer:innen, wenn Ihr Kind in der nächsten Woche 
nicht zu Jekits kommt: 
 

Dagmar Wagner (Klavier/Keyborad): dagmarwagner@netcologne.de 

Martin Friese (Gitarre): martn-online@gmx.de 

Alina Iskhakova (Geige): alinaviola@yahoo.co.uk 

 

Wir freuen uns schon sehr auf diese bunte und ereignisreiche Woche! 

 

 

Auch im September geben wir 5 Schnelltests pro Kind für anlassbezogene heimische Tests 

aus. Die Testausgabe erfolgt am 12.9. 
 

Unsere Klassenlehrerinnen informieren weiterhin anonym über aufgetretene Corona-Fälle 

in der Klasse. In Klassen, in denen mehrere Corona-Fälle auftreten, raten wir – zumindest 

vorübergehend – zum Tragen einer FFP2-Maske. 
 

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums 

 

 

Sebastian Hilgers 
Schulleiter 

letzte Zirkusinfos 

 

Schule und Corona 

 


