GRUNDSCHULE HÜLSDONK

___________________________________________________________________________________

Liebe Eltern,
einige Informationen aus dem Schulleben und anstehende Termine für die kommende Zeit:
Tag der Begegnung
Der „Tag der Begegnung“ am Dienstag hat unseren Kindern und auch den Erwachsenen sehr gut gefallen. Unter
blauem, sonnigem Himmel und bei einem angenehmen Waffelduft konnten die Kinder mit ihren Paten spielen
und sich näher kennenlernen. Nach der langen kontaktarmen Zeit haben wir alle diesen Tag als „befreiend“
empfunden.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern, die uns mit ihrem Einsatz an dem Tag und mit der
Waffelteigerstellung unterstützt haben.
Trommelzauber und Kunstausstellung am Mittwoch 06.04.22
Am Mittwoch, den 06.04.22 trommeln wir. Um 15.00 Uhr findet das abschließende Konzert statt. Bei
schönem Wetter werden wir draußen auf dem Schulhof trommeln und wir freuen uns auf viele Zuschauer :)
An diesem Nachmittag können Sie draußen oder in den Fluren der Schule eine Ausstellung von Bildern unserer
Schülerinnen und Schüler zum Thema `Frieden‘ betrachten.
Wenn Sie zuhause eine Staffelei haben, die Sie uns für diesen Tag leihen würden, würde es uns helfen die Bilder
auszustellen. Bitte bringen Sie sie nächste Woche (mit Namen versehen) zum Sekretariat.
Kein Unterricht am Montag 09.05.22 - Pädagogischer Tag
Am Montag 09. Mai 2022 veranstalten wir einen pädagogischen Tag. An diesem Tag findet kein Unterricht statt.
Für die OGS- und VHT (TREFF)Kinder ist eine Betreuung gewährleistet, eine entsprechende Bedarfsabfrage
schicken wir Ihnen nach den Osterferien zu.
Neue Corona Verordnung
 Ab dem 04.04.2022 ist das Tragen einer Maske im Schulgebäude nicht mehr verpflichtend. Wenn Ihr

Kind dennoch eine Maske tragen möchte, kann es dies selbstverständlich nach wie vor tun.
 Bis zu den Osterferien testen Sie bitte Ihre Kinder nach wie vor 3x pro Woche.
 Nach den Osterferien wird das anlasslose Testen nicht wiederaufgenommen, sofern es bis dahin keine

unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt.
Wir wünschen Ihnen eine sonnige, gesunde und entspannte Osterzeit.
Herzliche Grüße
Sylvie Sterz und Nicole Fleck-Hell

