
  
 
 
Elternbrief 3 /22_23 
 

Weyhe, 10.10.22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Herbstferien stehen vor der Tür und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Sie über einige 

Sachverhalte zu informieren. 

 

Rückblick auf Trommelapplaus! und Spendenlauf 

Unser Schulleben und das Gemeinschaftsgefühl haben von beiden Veranstaltungen im 

September profitiert und die Kinder spazieren immer noch Lieder singend durch das Schulgebäude. 

Auch die kleine Feierstunde zur Würdigung der sportlichen Leistungen beim Spendenlauf hat allen 

Kindern und dem Team der Grundschule Lahausen ein Lächeln auf das Gesicht gezaubert und der 

gegenseitige Stolz und Respekt war für alle spürbar. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal 

herzlich bei allen Organisator:innen und Helfer:innen bedanken, die bei der Umsetzung beider 

Veranstaltungen geholfen haben.  

 

Energiesparmaßnahmen 

Durch unseren Schulträger, die Gemeinde Weyhe, wurden wir als Schule angewiesen, die 

Temperatur in den Unterrichtsräumen bei maximal 20°C zu halten (Sporthalle 17°C). Durch die 

Absenkung am Wochenende um 4°C und das regelmäßige Lüften erreichen wir diese 

Raumtemperatur zeitweise nicht und unterschreiten diese. Damit die Kinder nicht frieren, bitten 

wir Sie den Kindern angemessene Kleidung (auch für den Sportunterricht) anzuziehen und 

gegebenenfalls einen zusätzlichen Pulli zum Überziehen oder eine Decke mitzugeben. Auch im 

Lehrschwimmbecken wurde die Wassertemperatur von 28°C auf 26°C abgesenkt.  

 

Parkplatzsituation – Hol- und Bringzeit 

Die Situation, die sich morgens zu Schulbeginn oder zu den Abholzeiten darstellt, ist 

erschreckend. Die Menge an Fahrzeugen, unangepasste Geschwindigkeit bis hin zum Ignorieren 

der Verkehrsregeln produzieren in den Hol- und Bringzeiten ein sehr hohes Unfallrisiko und es 

scheint nur eine Frage der Zeit, bis ein Kind zu Schaden kommt. Unverständlich und völlig 

inakzeptabel ist es allerdings, wenn sich meine Kolleg:innen und ich unverschämte Antworten 

anhören müssen, wenn erwachsene Personen an ihre Vorbildfunktion Kindern gegenüber 

erinnert oder auf das absolute Halteverbot im Kreisel an der Feuerwehr hinwiesen werden.  

 

Selbsttests nach den Herbstferien 

In der ersten Woche nach den Herbstferien stehen denjenigen Kindern, die freiwillig testen 

möchten, drei Tests zu Verfügung. Aktuell sind alle diese Kinder bereits mit zwei Tests versorgt. 

Sollten sich weitere Familien für die freiwilligen Tests anmelden wollen, so können Sie dies per 
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Mail an die Klassenlehrkraft und an Frau Wegener mitteilen. Da wir aktuell mit Tests beliefert 

wurden, die aus einzelnen Bestandteilen bestehen, sollte Ihr Kind bitte einen Beutel oder eine 

Box mitbringen, damit wir die Einzelteile sicher verpacken können und das Testkit vollständig zu 

Hause ankommt. Die Klassenlehrkraft wird Sie nach den Ferien hierzu nochmal erinnern. 

 

Sammelkarten á la Pokémon, Ninjago & Co 

Seit den Sommerferien stellen wir fest, dass die Kinder Sammelkarten und -alben z.B. Pokémon 

mit in die Schule bringen. Bislang haben wir dies kommentarlos zur Kenntnis genommen, weil die 

Kinder einträchtig Karten angeschaut und getauscht haben. In der letzten Zeit ist es jedoch 

vorgekommen, dass Karten gestohlen wurden und wir mit der Aufklärung beschäftigt waren. Da 

die Karten zum Teil einen großen Wert haben, sind wir als Team zu dem Schluss gekommen, dass 

wir keine Sammelkarten mehr zulassen möchten, da wir nicht sicherstellen können, dass die 

Karten bei der/dem eigentlichen Besitzer:in bleiben. Sammelkarten bleiben daher bitte ab 

sofort zu Hause.  

 

Elternsprechtag 07. bis 11. November 

In der Woche vom 07. bis 11. November finden unsere Elternsprechtage statt. Hierzu erhalten Sie 

zeitnah Einladungen und Terminvorschläge von den Klassenlehrkräften.   

 

Personalsituation 

Die Personalsituation ist aktuell durch Erkrankungen angespannt und es kann dazukommen, dass 

wir den Unterricht (stundenweise) nicht gewährleisten können. Eine Betreuung der Kinder ist 

gewährleistet (evt. durch Notbetreuung). Auch im Bereich des Ganztages ist die Situation durch 

Krankheit und Weggang von Personal so angespannt, dass die Hausaufgabenzeit und die AG-

Angebote (tageweise) nicht wie angekündigt, stattfinden können. Auch für uns ist die Situation 

unbefriedigend und stellt uns vor organisatorische Herausforderungen.   

 

Wir wünschen allen Familien eine schöne Herbstferienzeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
S. Lindemann       J. Pattenhausen 
Rektorin       Konrektorin  
 
 


