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Elterninformationsbrief 2-SJ 2021/22 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
     die „Kiss and ride-Zone“ kann nun endlich befahren werden. Wenn Sie die Kinder mit dem Auto 

zur Schule bringen, fahren Sie bitte hinter dem Busbahnhof in die „Kiss and ride-Zone“ ein. Ihre 

Kinder können dann auf der Beifahrerseite am Fußweg aussteigen und in die Schule gehen. Sie 

können dann Richtung Haupteingang aus der „Kiss and ride-Zone“ wieder ausfahren. Es besteht 

somit keine Notwendigkeit mehr, die Grünflächen gegenüber der Schule zu nutzen oder den 

Busbahnhof bzw. die Parkplätze zu blockieren. Die Nutzung der „Kiss and ride-Zone“ ist eine 

Erleichterung für uns alle und macht den Schulweg an der Schule für Ihre Kinder noch einmal 

sicherer.  

     Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Zuwegung zur Schule über Heidswiemoor ab 

Montag gesperrt wird, da dort die Baumaßnahmen weitergeführt werden. Wir sind zudem damit 

beschäftigt, die neugestalteten Schulhofbereiche mit Sitzgelegenheiten und Spielmöglichkeiten 

auszustatten.  

    Insgesamt ist der Schulbetrieb nach den Sommerferien relativ reibungslos angelaufen. Wir 

wünschen uns auch für die Zeit nach den Herbstferien, dass es weiter positiv vorangehen möge. 

Daher werden auch von unserer Seite ganz normal wieder Tages-/ und Klassenfahrten für das 

Schuljahr 2021/22 eingeplant. Der Kontakt zu unserer polnischen Partnerschule in Kiwity ist 

ebenfalls wieder aufgenommen worden. Ende Mai 2022 werden wir mit ca. 25 

Schülerinnen/Schülern aus dem Jahrgang 7 dorthin aufbrechen.  

     Ich möchte Sie abschließend bitten, gerade jetzt in der bevorstehenden Winterzeit, auf die 

Gesundheit Ihrer Kinder zu achten und diese auch bei Erkältungskrankheiten frühzeitig Zuhause zu 

lassen, um insgesamt einen normalen Schulbetrieb nicht zu gefährden. Denke Sie bitte aber auch 

an angemessenes Herbst- und Winterkleidung und an den ordnungsgemäßen Zustand von Fahrrad 

oder Roller.   

     Ich wünsche Ihnen auch für die nächsten Wochen viel Kraft und Gesundheit und schöne 
erholsame Herbstferien! 

Mit freundlichem Gruß 

Ralf Haustein, Schulleiter 


