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Wenigenhasungen, 06.08.2018 

 

Liebe Schulgemeinde! 
 

Ich begrüße alle großen und kleinen Menschen zurück aus den Ferien ganz herzlich wieder 

an unserer Schule. 

In den Sommerferien konnten wir alle das wunderbare sonnige, warme Wetter genießen. 

In den nächsten Tagen soll es weiterhin sehr warm bleiben, sodass wir für unsere Schule 

Vorkehrungen treffen müssen und Sie bitten, uns dabei zu unterstützen. 

 

Unsere Klassenräume heizen sich im Laufe des Vormittags sehr auf und daher bitten wir Sie, 

den Kindern täglich folgendes mitzugeben: 

 Angemessene Kleidung 
 Sonnenschutz (morgens eincremen, Mütze) 
 Viel Wasser zum Trinken 
 Obst und leichte Kost zum Essen 

Auch in den Klassen wird Wasser und Obst gereicht und natürlich angemessen gelüftet. 

 
Am Dienstag ist Einschulungsfeier in der Turnhalle und besonders unsere Theaterkinder aus der 

4. Klasse brauchen hierbei 

 Getränke 

 Leichte Kost 

Für die Feier stellen wir Ventilatoren und Wasser sowie frisches Obst zur Verfügung. Auch 

Ersthelfer werden vor Ort sein. Sorgen Sie bitte alle gut für sich, dass wir eine entspannte Feier 

miteinander verbringen können! 

 

Am Mittwoch wollen wir mit der ganzen Schule eine Wasserschlacht machen, daher bitte 

einpacken: 

 Wasserpistole 
 Wechselkleidung 
 Sonnenschutz (Hut/Creme…) 
 (…) 

 

An alle Menschen der Erpetalschule wende ich mich mit besonderer Bitte: 

Wenn Sie zuhause noch Ventilatoren entbehren können, wäre es eine große Hilfe, Sie würden 

sie uns für die Klassenräume und die Einschulungsfeier zur Verfügung stellen. Bitte wenden Sie 

sich zur Organisation an die Elternbeiräte und KlassenlehrerInnen. 

In dieser heißen Zeit werden wir auf passende Unterrichtsmethoden und –abläufe 

zurückgreifen, d.h. auch keine Hausaufgaben geben und viel Zeit im Freien und im Schatten 

verbringen. In der ersten Woche gilt Unterricht bis zur 4. Stunde, in der 2. Woche nach Plan, es 

sei denn es erfolgt eine weitere Mitteilung über einen Elternbrief. Den Plan erhalten Sie diese 

Woche rechtzeitig. In allen Fällen werden die Betreuungskinder geregelt betreut. 

  

Ich freue mich auf unser neues gemeinsames Schuljahr und wünsche uns 
allen einen guten Start! 

 
Herzlichst 

Pia Jaensch 
 


