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Bitte wenden!   

Lübeck, den 04.10.2022 
 

 

9. ELTERNBRIEF 
 

Liebe Eltern,  
 
zu allererst möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen als Eltern, bei den 
Lehrkräften und den Betreuungskräften für das überaus gelungene Schulfest 
bedanken! Es war ein voller Erfolg! 
 
Bis zu den Herbstferien ist sind es nur noch wenige Tage und Sie erhalten von uns 
erneut einen Elternbrief mit wichtigen Informationen und Änderungen, die sich nach 
den Ferien an unserer Schule ergeben werden. 
 
Zuerst möchte ich bestätigen, dass es einen neuen Stundenplan geben wird. Ab 
Montag, dem 24.10.2022, dem ersten Schultag nach den Herbstferien, gilt für alle 
Kinder der neue Stundenplan. Die Klassenlehrer werden den neuen Stundenplan am 
ersten Schultag nach Ferien ausgeben. Für Sie als Eltern ist wichtig zu wissen, dass 
die Kinder am Montag, den 24.10.2022 alle zur ersten Stunde Unterricht haben.  
 
Eine weitere Besonderheit wird sein, dass wir alle Kinder ab 07:45 Uhr eigenständig 
in das Schulgebäude lassen. Dies betrifft insbesondere die ersten Klassen. Alle 
Schüler gehen selbstständig ab 07:45 Uhr in die Klassen, damit der Unterricht 
pünktlich um 08:00 Uhr beginnen kann. Ab Montag, dem 24.10.2022 ist es verboten, 
dass Eltern ihre Kinder in die Klassen begleiten. Die Eltern verabschieden ihre 
Kinder bitte vor dem Schulgebäude. Eine Ausnahme wird es geben: die Klasse 1c, 
welche im Container unterrichtet wird, wird weiterhin von einer Lehrkraft abgeholt! 
 
Aus Sicherheitsgründen möchten wir unkontrollierten Personenverkehr in der Schule 
vermeiden, daher wird ab diesem Zeitpunkt die Schule verschlossen sein. Wenn 
Sie aus wichtigen Gründen das Schulgebäude betreten möchten oder müssen, so 
klingeln Sie bitte am Haupteingang. 
 
Ein weiteres Thema betrifft die Nachmittagsbetreuung. Unsere Betreuer:innen legen 
sehr viel Wert darauf, dass Ihre Kinder erst um 16:00 Uhr abgeholt werden. Wir sind 
eine offene Ganztagsschule, das beinhaltet Mittagessen, Beschäftigungszeit und 
Hausaufgabenzeit. Damit diese Zeiten nicht unterbrochen werden, ist es wichtig, dass 
die Kinder erst um 16:00 Uhr abgeholt werden bzw. nach Hause gehen. Ausnahmen 
müssen schriftlich bekannt gegeben werden.  
 
Wir hoffen, Sie haben Verständnis für diese Neuerungen. Diese Maßnahmen sind 
leider unabdingbar, um einen reibungslos organisatorischen Ablauf des Schulalltags 



gewährleisten zu können. Sollten Sie Fragen haben, kommen Sie gern auf mich zu 
oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Elternvertreter.  
 
Wir möchten Sie zudem auf einige weitere Dinge aufmerksam machen. Der Herbst hat 
merklich begonnen, wir bitten Sie daher, unbedingt darauf zu achten, dass Ihre Kinder 
dem Wetter angepasste Kleidung tragen!  
 
Am letzten Schultag vor den Ferien, Freitag, der 07.10.2022 findet der Lauftag statt. 
An diesem Tag wird auch unser Elterncafè zum ersten Mal nach den 
schwerwiegenden Corona bedingten Einschränkungen wieder stattfinden. Sie sind 
herzlich eingeladen, zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr im Elterncafè einen Kaffee 
oder Tee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen. Ab 11:00 Uhr dürfen Sie am 
Lauftag teilnehmen und Ihre Kinder anfeuern. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis, freue mich darauf, Sie zum Elterncafè und zum 
Lauftag begrüßen zu dürfen und wünsche vorab schon einmal schöne Ferien.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 J. Rosenberger  

       Schulleiter 


