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Kall, den 04.10.2021
Liebe Eltern,
die Herbstferien stehen vor der Tür und hiermit möchte ich Ihnen noch einige Informationen
durchgeben.
Glücklicherweise ist unsere Schulgemeinschaft seit dem Schuljahresbeginn 2021/22 noch recht
glimpflich durch die Coronapandemie gekommen. Auch der Unterricht, der unter den beengteren
Verhältnissen im Obergeschoss unseres Schulgebäudes stattfinden musste, verlief reibungslos. Die
Kinder arrangierten sich sehr schnell mit den veränderten Gegebenheiten.
Diese Flexibilität müssen nun alle erneut aufbringen. Nach den Ferien wird der Unterricht in den
Raummodulen (Containern) fortgesetzt, die auf dem ehemaligen Lehrer*innenparkplatz aufgestellt
wurden.
•

•
•
•

Am Montag, den 25.10.2021 kommen alle Schüler*innen wie gewohnt zur Schule. Alle Kinder
gehen über die Zuwege des früheren Parkplatzes auf den Vorplatz der Containeranlage. Hier
werden die Kinder von den Lehrkräften abgeholt und in den Klassenraum geführt.
Das Schultor, der Schulhof und das Schulgebäude sind nach den Ferien nicht mehr die
üblichen Anlaufstellen! Auch die Verwaltung befindet sich ab 25.10.21 in der
Containeranlage.
Die Frühbetreuung startet ebenfalls am Montag, den 25.10.2021. Die Erzieherin empfängt die
Kinder auf dem Vorplatz und zeigt ihnen den Weg in den Betreuungsraum.
Wir freuen uns, dass wir den OGATA-Kindern ab dem 25.10.21 wieder eine warme
Mittagsverpflegung anbieten können. Vier zusätzliche Raummodule konnten organisiert
werden, so dass wir einen Mensabereich einrichten können. Da unsere Küche saniert werden
muss, wurde ein Caterer verpflichtet, der das Essen liefert.

Hier ein Ausblick auf die ersten Termine nach den Herbstferien
• Info für die Eltern der Erstklässler*innen: Nach den Herbstferien werden Sie von den
Klassenlehrer*innen schriftlich zu den ersten Elternsprechtagen eingeladen.
• Info für die Eltern der Erst- und Zweitklässler*innen: Am Dienstag, den 02.11.2021 findet ein
Infoabend der „Bewegungsmacher“ statt. Beginn der Veranstaltung für die Eltern der Klasse 1
ist 18.00 Uhr, Beginn für die Eltern der Klasse 2 ist 19.15 Uhr. Ich bitte Sie, der Klassenlehrer*in
über das Mitteilungsheft eine Rückmeldung zu geben, ob Sie an der Infoveranstaltung
teilnehmen, damit wir eine entsprechende Räumlichkeit organisieren können.
• Am Donnerstag, den 02.12.2021 findet für die Lehrkräfte und Erzieherinnen eine ganztägige
pädagogische Fortbildung statt. An diesem Tag haben alle Kinder schulfrei! Sie haben einen
Studientag, an dem sie zu Hause Unterrichtsmaterial bearbeiten müssen. An diesem Tag findet
keinerlei Betreuung statt, da alle Pädagogen unserer Schule an der Fortbildung teilnehmen.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Wir, die Lehrkräfte und Erzieherinnen der GGS Kall wünschen Ihnen und den Kindern eine erholsame
Ferienzeit.
Bis zum Wiedersehen
Mit freundlichen Grüßen

(Schulleiterin)

