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Liebe Eltern,

wir haben gemeinsam die erste Etappe geschaffi. Die Zeit vergeht wie im Flug!

Unsere Herbstferien starten am 29. Oktober.
Die neuen Erstklässler haben zum ersten Mal Schulferien.
Der Schulbeginn ist dann wieder am 08. November nach Stundenplan.

o Wir freuen uns darüber, dass in diesem Schuljahr wieder Kinder der Kaywaldschule bei uns mit
unterrichtet werden.
Betreut wird diese Klasse von Frau Mäule, Herrn Trenc, Herrn Schröder und Frau Färber (FSJ)

o Tolle Unterstützung haben wir in diesem Schuljahr von Frau Emy Thiede (BFD).
Sie unterstützt uns tatkräftig und ist für unsere Schule eine große Bereicherung.

r Am 19.10.2021 gab es am Nachmittag auf dem Bildungscampus einen Fehlalarm.
Der Einsatz durch die Kernzeitbetreuung und der Hilfskräfte verlief vorbildlich und nach Plan.

o Falls Sie lhr Kind mit dem Auto in die Schule fahren bzw. abholen müssen, dann fahren Sie bitte nicht
in der Schulstraße hoch bis zur Schule. Lassen Sie lhr Kind unten an der Straße aus- bzw. einsteigen.
Laufen wäre die beste Option O .

o Die Arbeitsgemeinschaften (AGs) starten nach den Herbstferien, am 17 .11.2021.
Für die Klassenstufen 2, 3 und 4 wird jeweils eine Fußball-AG angeboten, für die Jahrgangsstufen
2 und 3 eine Tanz-AG.

o Es gibt momentan wieder Probleme mit absichtlich verschmutzten Toiletten.
Sprechen Sie mit lhren Kindern daheim über dieses Thema, da dies eine Zumutung für das
Rein igu ngspersonal ist.

. Auf der Homepage befindet sich ein Schreiben der Kultusministerin Theresa Schopper vom
28.10.2021 mit dem Titel: Bilanz und Ausblick zur Situation an den Schulen

c Zum aktuellen Stand ,,Lernen mit Rückenwind" werde ich Sie nach den Herbstferien informieren.

lch möchte mich an dieser Stelle beim ganzen Langhansschulteam, bei lhnen und den Schülern für
die Geduld, den Humor und die Gelassenheit bedanken, mit der Sie die momentanen
Sanierungsarbeiten und die damit verbundenen Einschränkungen im Schulalltag ertragen haben.

Einfach zum Nachdenken:
,,Mach' es wie die Sonnenuhr, zähl' die schönen Stunden nur!"

lch wünsche lhnen in diesem Sinne wunderschöne Herbstferien.
Genießen Sie die gemeinsame Zeit miteinander.

Mit freundlichen Grüßen
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