
  

Reinbek, den 14.09.2022 
 
 

Wichtige Informationen und Termine 
 
Liebe Eltern, liebes Kollegium, 
zunächst heiße ich alle „neuen“ Eltern willkommen.  
Regelmäßig zu den Ferien und auch dann, wenn es wichtige Informationen gibt, erhalten Sie einen 
Brief über die Postmappe Ihres Kindes. 
Ich freue mich schon auf den nächsten Freitag, den Lauftag, wo ich hoffentlich viele von Ihnen sehen 
werde. 
Aber wir sind bereits im kalendarischen Herbst und das heißt: Es gibt auch Regenwetter! 
Deshalb benötigt Ihr Kind eine entsprechende Jacke, denn wir lassen die Kinder zum Bewegen und 
Toben auch bei Nieselregen auf den Schulhof. Regenschirme sind auf dem Schulgelände verboten, da 
sie eine große Verletzungsquelle darstellen. 
Und für Sie, liebe Eltern gilt: Bitte nicht in der Kehre vor der Schule Ihr Kind aus dem Auto lassen, 
sondern am besten schon deutlich vor der Schule oder auf dem „ALDI-Parkplatz“. Etwas zu Fuß zu 
gehen schadet Ihrem Kind nicht, aber das Blockieren und Wenden in der Kehre bringt Ihre Kinder 
unnötig in Gefahr. 
Weiterhin sind Handys und Smartwatch-Uhren in der Schule verboten und dürfen auf dem 
Schulgelände nicht genutzt werden. Wir sind genügend Erwachsene am Vormittag und Nachmittag, 
die Ihren Kindern helfen und auch für Sie, liebe Eltern, erreichbar sind. 
Nun zu dem wichtigen neuen Termin, den Sie nicht auf dem blauen Flyer und auf der Homepage 
finden: 
Wir machen unseren gemeinsamen Schulentwicklungstag, das heißt das gesamte Kollegium vom 
Vormittag und Nachmittag am 
Freitag, den 04.11.22 ab 8.00 Uhr- das bedeutet, dass an diesem Tag kein Unterricht stattfindet, die 
Betreuungsinsel hat auch geschlossen. Ich hoffe, dass Sie nun rechtzeitig planen können, so dass wir 
an diesem Tag nur eine Notbetreuung anbieten müssen. Bitte helfen Sie sich gegenseitig. Solch eine 
interne Fortbildung aller Erwachsenen hilft im Alltag wieder Ihren Kindern im gemeinsamen 
Miteinander. 
Eine genaue Abfrage zum 04.11.22 folgt von mir nach den Herbstferien. 
 
Abschließend eine Information zum Thema Heizen und Klimaschutz. Kein Kind wird in den Klassen in 
diesem Winter frieren, aber wir werden die Räume auch nicht überhitzen. Das regelmäßige Lüften 
wird nach wie vor als Hygienemaßnahme wie auch das regelmäßige Händewaschen gefordert. 
Dementsprechend sollte Ihr Kind gekleidet sein. 
Zum Klimaschutz an unserer Schule gehört schon seit Jahren die Mülltrennung und die Verwendung 
von zertifiziertem Kopierpapier, Toilettenpapier und Papierhandtüchern mit dem „blauen Engel“. 
Dieses Gütezeichen sollten Sie auch beim Kauf von Schulheften und Pappschnellheftern beachten- so 
tragen Sie zum Klimaschutz bei. 
 
Viele Grüße 
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