offene Ganztagsschule
Einander achten – Füreinander da sein – Voneinander lernen - Miteinander Schulleben gestalten

Elterninformation Februar 2022
Liebe Eltern,
das erste Halbjahr liegt hinter uns und ich hoffe Sie und Ihre Kinder konnten sich über das verlängerte
Wochenende gut erholen! Wie Sie aus dem Schreiben von Frau Gefken vom 20.01.2022 bereits
entnehmen konnten, werde ich künftig das Amt der kommissarischen Schulleiterin ausüben. Ich freue
mich sehr auf die neuen Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und allen in der Schule
Beteiligten!
Vor einigen Tagen erreichte uns Post von Herrn Tonne. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal an
die täglichen Testungen erinnern, die bisher für den gesamten Februar gelten sollen. Neu ist zudem,
dass auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler ebenfalls der Testpflicht unterliegen. Auch
möchte ich erneut auf die Website des Gesundheitsamtes hinweisen https://www.landkreisstade.de/isolation. Insbesondere ist der Hinweis, dass PCR-positive Menschen selbst Kontakt zu
Kontaktpersonen aufnehmen sollen und sich diese Personen ggf. selbstständig, d.h. ohne Anordnung
des Gesundheitsamtes, in Quarantäne zu begeben haben, relevant. Dabei zählen nur Kontakte im
privaten Bereich z.B., wenn sich Kinder verabredet haben. Kontakte während der Schulzeit in der
Schule sind hiervon ausgenommen.
Neben Corona gibt es noch weitere Themen, über die ich Sie mit diesem Schreiben gerne informieren
möchte. Wir können in diesem Halbjahr mehrere neue Kolleginnen bei uns begrüßen. Frau Anika
Prigge startet nach ihrem Referendariat als Klassenlehrerin der Klasse 3c bei uns ihren Schuldienst.
Frau Katja Rafailidis und Frau Sonia Ruschke unterstützen uns als abgeordnete Lehrkräfte. Frau Kerstin
Wehner ist als Förderschullehrkraft ebenfalls mit einigen Stunden zu uns abgeordnet. Ich freue mich
sehr über die neuen und uns doch schon teilweise altbekannten Mitglieder unseres Stieglitzteams
und wünsche ihnen einen guten Start!
Am 25.02.2022 findet Fasching an unserer Schule statt. Aufgrund der aktuellen Corona Lage wird das
Fest nur innerhalb der Klasse gefeiert. Geben Sie Ihrem Kind gerne etwas „Besonderes“ zu Essen und
Trinken mit. Ein Buffet innerhalb der Klasse ist leider nicht gestattet. Alles Weitere teilt Ihnen die
jeweilige Klassenleitung mit. Sicher wird der Tag auch in einer etwas anderen Form viel Freude
bereiten!
Abschließend finden Sie die demnächst stattfindenden Termine. Ich möchte schon jetzt auf die offene
Anmeldezeit der OGS hinweisen, die wie gewohnt im März stattfinden wird. Bitte achten Sie hier auf
Post bei Iserv. Die geplanten Theaterfahrten im März werden voraussichtlich leider entfallen müssen.

www.ogs-stieglitzweg.de

Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule!
Bianca Prigge
komm. Rektorin

Termine
08.02.22 Online Elternabend Sascha

18.03.22 Frei-Day

10.02.22 Theater Sascha JG 4

22.03.22 Theaterfahrt JG 1/2 (vsl. Entfall)

25.02.22 Fasching

25.03.22 Theaterfahrt JG 3/4 (vsl. Entfall)

März 2022 Anmeldung OGS

04.04.22-19.04.22 Osterferien
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