Bargteheide, d. 23.10.2020
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie sind alle gesund und erholt aus den Ferien zurückgekehrt.
„Corona“:
Durch die rasante Entwicklung in der Corona-Pandemie können wir heute leider
keinen „Tag der offenen Tür“ durchführen und auch die Schulkonferenz musste
ausfallen. Wie es weitergehen wird, wissen wir nicht. Wir sind mit unserem
Konzept für das „Distanzlernen“, das wir auf Grundlage unserer Erfahrungen aus
dem Frühjahr erarbeitet haben, gut auf eine Teilschließung der Schulen
vorbereitet.
Lüften der Klassenräume:
Die Klassenräume werden alle 20 Minuten für einige Minuten quergelüftet.
Dabei kommt es zu einem geringen Temperaturabfall. Bitte geben Sie daher
Ihrem Kind eine (Fleece-) Jacke mit, die es sich schnell überziehen und die
hier in der Schule verbleiben kann. Außerdem möchte ich Sie daran erinnern,
dass die Kinder passende Hausschuhe im Schulgebäude benötigen.
Schulgarten:
Wie bereits auf der SEB-Sitzung im September angekündigt werden wir
am 5.11.2020 von 14.00 – 17.00 Uhr und ggf. am 6.11.2020 vormittags
mit dem Bau der Beete und der Pflanzung von Büschen und Bäumen in
unserem zukünftigen Schulgarten beginnen. Auch Mutterboden muss auf die
Beete verteilt werden. Hierfür benötigen wir Ihre Mitarbeit! Wenn Sie und
Ihre Kinder Zeit und Lust haben, melden Sie sich bitte bei Frau Witzke Tel.
4047-840 oder per Email cos.bargteheide@schule.landsh.de. Sie erhalten dann
nähere Informationen über die Geräte, die wir für die Arbeit benötigen. Ich
hoffe, das Wetter spielt mit und wir haben gemeinsam Spaß daran, den Garten
auf den Weg zu bringen!

Weihnachtspäckchenkonvoi:
Alljährlich beteiligen wir uns an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Es
wäre schön, wenn Sie auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihrem Kind ein kleines
Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder in Bulgarien, Moldawien, Rumänien
und der Ukraine packen. Nähere Informationen finden Sie in einem separaten
Brief und einer Broschüre, die in der nächsten Woche an die Kinder verteilt
wird.
Draußenschule:
„Tommi Tauchkäfer“ (Lehrer in der Draußenschule) fragt an, ob jemand aus der
Elternschaft unsere Schnitzmesser schärfen könnte. Die „Schnitzsaison“
startet und es sollen wieder Zauberstäbe und Wichtel geschnitzt werden.
Bitte melden Sie sich einfach bei Frau Witzke.

Im heutigen Elternbrief bitte ich Sie – wie so häufig - um Mitarbeit. Schule
benötigt dieses Elternengagement, um besondere „Extras“ umsetzen zu können.
Diese ergänzen die Erziehung und Bildung Ihrer Kinder und schaffen darüber
Gemeinschaft. Das Sie sich als Familie unserer Schule verbunden fühlen, gibt
Ihrem Kind das Gefühl, an der Carl-Orff-Schule beheimatet zu sein. Und das
wiederum hilft beim Lernen!
Soweit meine Bitten an Sie. Ich bedanke mich im Voraus für Ihren Einsatz.
Bleiben Sie gesund und froh!
Herzlichen Gruß,
gez. Angeliki Dedes
Schulleiterin

