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Herzlich Willkommen (zurück) an der Schule
Nun ist unsere Schule wieder vollständig. Die erste Klasse wurde dieses Wochenende eingeschult und ich hoffe, dass die beteiligten Kinder
und Eltern trotz der Maßnahmen und Umstände eine schöne Feier
hatten und die jetzige zweite Klasse eine gelungene (beschnittene)
Version der sonstigen Feier organisieren durfte/konnte.
Mein Schulstart verlief bisher sehr positiv. ALLE meine Kinder gehen
JEDEN Tag zur Schule. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist eine enorme
Erleichterung, dass die drei Klassenstufen nicht mehr von mir unterrichtet werden müssen, dass ich das soziale Umfeld mit Gleichaltrigen
nicht kompensieren muss, und dass es fast "normal" läuft. Ich genieße
diese Zeit sehr, in der ich tatsächlich regelmäßig meinem Beruf nach-

gehen kann. Was für ein Glück. Alles, was einem Anfang des Jahres so
selbstverständlich vorkam, ist in ein neues Licht gerückt. Ich bin sehr
gespannt, wie lange es sich hält und mache mir darüber keine Gedanken. Ich genieße das System Schule einfach in vollen Zügen, solange
es mir/uns beschert wird. Daher möchte ich meine Dank auch nochmal
an die Lehrer aussprechen, die wirklich tolle Arbeit mit und an unseren
Kindern leisten und Nerven wie Stahl zu haben scheinen.
Nun wünsche ich allen ein wunderbares Schuljahr 2020/21 mit wenig
Aufregung und viel Freude. Möge einfach Ruhe einkehren ...
Inge Bosse, mittwochs-Redaktion

Termine
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Schulelternrat (SER)
10. September, 19.30 Uhr
Schulsamstag
26. September
Tag der offenen Tür
26. September, 9 – 14 Uhr
Schulhonig von den Schulbienen
Unsere Schulbienen waren sehr fleißig und wir haben ein zweites mal
Honig abfüllen können. Es gibt also noch genug Schulhonig, bitte
sprecht mich an: Carsten Blum, dr-blum@t-online.de
Liebe Grüße und uns allen viel Kraft in diesen Zeiten der auferlegten
Einschränkungen, Carsten Blum

Die mittwochs ist das Schulblatt unserer Schule und informiert
wöchentlich über Termin und Aktionen in unserer Schule. Damit dies
umfangreich passieren kann, brauche ich mich Beiträge von Eltern und
Lehrer zu Veranstaltungen, Projekten oder Unterrichtsinhalte.
Vielen Dank und ein schönes Schuljahr wünscht Inge Bosse

