
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                   15.11.2021                                                                                                                       
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über aktuelle Planungen inner-
halb unserer Schulgemeinschaft informieren. 
Die Sanierungsarbeiten im Schulgebäude kommen gut voran, doch schränken sie den Schul-
betrieb auch erheblich ein. Viele Restarbeiten auch in dem bereits bezogenen Gebäudetrakt sind 
noch nicht fertig. Auf dem Schulhof sperrt ein Bauzaun den hinteren Eingang ab und die Fahrrad-
ständer werden versetzt. Wir hoffen, dass die Arbeiten zum 2.Halbjahr abgeschlossen sind. 
Die Verkehrssituation vor der Schule bietet erneut Anlass zur Sorge. Es geht um die Sicherheit 
unserer Schülerinnen und Schüler sowie deren Begleitpersonen. Ich bitte alle Verkehrsteilnehmer, 
sich rücksichtsvoll und umsichtig zu verhalten, damit es nicht zu weiteren Unfällen kommt. In der 
nächsten Woche beginnt der Lotsendienst. Ganz herzlichen Dank an alle Eltern, die so für die 
Sicherheit der Kinder in der dunklen Jahreszeit sorgen. 
Wir begrüßen Frau Refaai und Frau Lampen als neue pädagogische Mitarbeiterinnen in unse-
rem Team. Frau Refaai übernimmt eine Gruppe innerhalb der Randstundenbetreuung und Frau 
Lampen betreut im Moment die Klasse von Herrn Rothermundt, der zurzeit in Elternzeit ist. 
Gerne möchten wir unser Schulleben wieder aktiver gestalten und verschiedene Veranstaltungen 
anbieten. Wir planen einen Adventsmarkt am 26.11.2021 von 17.00-19.00 Uhr auf dem Schulhof. 
Bitte bringen Sie dafür einen eigenen Becher mit und einen Mund-Nasen-Schutz. Die Veranstal-
tung ist eine 3 G Veranstaltung mit kontrolliertem Zugang. Sollte die Corona-Situation in der Stadt 
sich weiter verschärfen, muss die Veranstaltung auch kurzfristig abgesagt werden. 
Auch die Tradition der Frühschichten jeden Freitag um 7.45 Uhr vor dem Adventssonntag 
möchten wir wieder aufgreifen und herzlich dazu einladen. 
Am 01.12.2021 trifft sich der „Lebendige Adventskalender“ auf dem Schulhof um 18.00 Uhr zu 
einer kurzen adventlichen Atempause. 
Am 03.12.2021 sind alle Schülerinnen und Schüler zu einer Theateraufführung der Bielefelder 
Puppenbühne eingeladen. Wir sehen das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ und freuen uns auf 
ein gemeinsames Theatererlebnis, das sowohl die jüngeren als auch älteren Schülerinnen und 
Schüler begeistern soll. 
Am 09.12.2021 wird Frau Scholze (LiesA) wieder Kinder -und Jugendbücher vorstellen, die 
vielleicht ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk sein könnten. Die Veranstaltung beginnt um 20.00 
Uhr in der Mensa und kostet 2 Euro Eintritt. Bitte melden Sie sich dazu über die Schuladresse 
an. Auch hier ist 3 G einzuhalten. 
Den Schülerinnen und Schülern wird Frau Scholze spannende neue Kinderbücher in einer Lesung 
in der Schule am 14.12.2021 vorstellen. 
Am 13.12.2021 feiern wir gemeinsam vorweihnachtliche Gottesdienste um 10.00 Uhr und um 
11.00 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.  
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder noch einmal an vergessene Kleidungsstücke. In der Fundkiste 
sind viele neuwertige Jacken und Schuhe zu finden. Wir müssen die Sachen bis Ende des Monats 
wegräumen und werden sie zur Kleiderkammer der Flüchtlingshilfe geben, wenn sie nicht abge-
holt werden.  
Zum Schluss muss ich noch auf das Einsammeln des Bastel-und Kopiergeldes hinweisen. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind 6,00 Euro in einem verschlossenen Umschlag mit. Die Klassenlehrkräfte 
sammeln das Geld in den nächsten Tagen ein. 
Bei weiteren Fragen oder Problemen rufen Sie mich gerne in der Schule an. Mir ist es besonders 
in diesen Zeiten sehr wichtig, gemeinsam Probleme zu lösen und gemeinsam mit Ihnen das 
Schulleben zum Wohle der Kinder zu gestalten. 
 
Herzliche Grüße 
 
Sigrid Lange-Glandorf 
—————————— 
Schulleiterin 




