
 

    Bargteheide, d. 18. August 2022 

 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten und hoffentlich entspannten Start in das 

neue Schuljahr 2022/23! 

Am Mittwoch hatten wir vier sehr schöne Einschulungsfeiern und ich möchte mich ganz 

herzlich bei den Drittklässlern und Ihren Lehrerinnen für die gelungenen Aufführungen 

bedanken! Auch den Eltern der Zweiten, die das Einschulungscafé organisiert und 

durchgeführt haben, danken wir sehr herzlich für Ihren Einsatz! 

Unsere neuen Erstklässler hatten nunmehr ihre ersten Schulstunden und ich hoffe, sie sind 

gut angekommen in ihren Klassen.  

Für die ersten Schulwochen möchte ich Ihnen nun einige Informationen mitteilen: 

Wir konnten in diesem Schuljahr (glücklicherweise) alle offenen Lehrerstellen besetzen. Wir 

heißen unsere neuen Kolleginnen, Frau Ann-Christin Bendig, Frau Daniela Wulf und Frau 

Lynn Schippmann herzlich willkommen und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg an der 

COS! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  

Nach Beendigung ihres Vorbereitungsdienstes, wird auch Frau Fischenbeck bei uns bleiben. 

Wir sind sehr glücklich, dass sie sich für unsere Schule entschieden hat! 

Wie jedes Jahr starten wir mit guten Vorsätzen ins neue Schuljahr. Daher möchten wir Sie 

bitten, im Sinne der Gesundheit Ihrer Kinder und der Nachhaltigkeit auf ein gesundes 

Schulfrühstück (ohne Süßigkeiten) und bitte unverpackt zu achten! Wir möchten so wenig 

Verpackungsmüll wie möglich „produzieren“! Außerdem erhalten Ihre Kinder weiterhin von 

uns während der Frühstückspausen am Dienstag und Donnerstag frisches Bio-Obst und Bio-

Rohkost, die durch das EU-Schulobst-Programm finanziert wird. 

Eine aktuelle Terminliste haben wir für Sie angehängt. Hier sind alle bisher bekannten 

Termine vermerkt. Wir aktualisieren diese Terminliste regelmäßig und senden sie Ihnen 

dann entsprechend zu. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang schon einmal auf die Aktionswochen „Zu Fuß zur 

Schule“ vom 19. bis 30.09. hinweisen. Während dieser Zeit wollen wir alle Wege zu Fuß, mit 

dem Roller oder dem Fahrrad zurück legen. Während der Aktionswochen veranstalten wir an 

der COS (traditionell) einen Verkehrssicherheitstag, an denen alle Kinder unserer Schule 

mit verschiedenen Projekten zur Sicherheit im Straßenverkehr teilnehmen. 

Zum Schluss noch kurz der Hinweis, dass Schule zurzeit „normal“ stattfindet – ohne Masken 

und ohne Testungen! Wir hoffen sehr, dass das so bleibt!  



Es gilt weiterhin der „Schnupfenplan“, den Sie ebenfalls im Anhang erhalten. Bitte 

beachten Sie, was bei Erkältungssymptomen Ihres Kindes zu tun ist! 

Noch eine Ankündigung:  

Zurzeit sind wir in der Planung für unsere AGs und werden Sie in der kommenden Woche 

über das Angebot informieren. Sie erhalten den „AG-Brief“ über die Postmappe Ihres Kindes. 

Soweit die ersten Infos unsererseits.  

Herzlichen Gruß 

gez. Angeliki Dedes 

Schulleiterin 

 

  

 

 


