Hermann-Löns-Schule Elterninfo November 2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Schwimmunterricht
Aus personellen Gründen konnte der Schwimmunterricht im Jahrgang 3 bisher noch nicht in
vollem Umfang umgesetzt werden. Hierzu befinden wir uns im Austausch mit dem Schulamt, so
dass eine Lösung zeitnah gefunden werden sollte. Die 3a und 3b werden ab sofort im
Klassenverband (d.h. alle Kinder zusammen) zum Schwimmen gehen. Kinder, die aus
gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen können, sind von den Eltern schriftlich zu
entschuldigen und sollten (soweit sie in der Schule sind) beim Schwimmunterricht zuschauen.

TERMINÄNDERUNG:
Informationsabend „weiterführende Schulen“ für die Eltern der Viertklässler
Da die Informationsveranstaltungen an den weiterführenden Schulen immer früher beginnen,
wurde darum gebeten, die Informationsveranstaltung „Weiterführende Schulen“ (ursprünglich
geplant für den 25.11.21) vorzuverlegen.
Der Informationsabend an unserer Schule wird daher bereits am Montag, den 15.11.2021 (20 Uhr
in der Aula) stattfinden. Eine gesonderte Einladung dazu wird nicht nochmals erfolgen. Bitte
beachten Sie, dass die Teilnahme an der Veranstaltung nur unter den bekannten 3GRegelungen stattfinden kann.

Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4
Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt – anders als in der Terminübersicht bekannt
gegeben – bereits am Donnerstag, den 27. Januar 2022. Die an diesem Tag mögliche
Verkürzung des Unterrichts wird dann „nicht in Anspruch genommen“ und der Unterricht nach
Plan stattfinden. Dafür soll aber der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien (23.12.2021)
verkürzt stattfinden (Schulschluss um 10.45 Uhr für alle Kinder). Wir bitten dies für Ihre persönliche
Planung zu berücksichtigen.

Konzentrations- und Aufmerksamkeitstraining für Grundschulkinder
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das „Konzentrations- und
Aufmerksamkeitstraining für Grundschulkinder“ nochmals vom Rat am Ring an unserer Schule
angeboten werden kann. Es gibt jedoch nur wenige Plätze, die vergeben werden können. Die
Klassenlehrerin/Der Klassenlehrer Ihres Kindes wird Sie dazu ggf. gezielt ansprechen.

Schulhomepage
Bedauerlicherweise ist unsere Schulhomepage aktuell nicht aufrufbar. Wir arbeiten an der
Beseitigung des Problems!

Spendenaktion für den Warenkorb & Sponsorenlauf 2021
Schon seit mehreren Jahren sammeln wir in der Voradventszeit Spenden für den Warenkorb in
Boele. Dafür möchten wir Sie um Spenden von haltbaren Lebensmitteln bzw. Hygieneartikeln
(speziell für Kinder) bitten, welche wir in der Zeit vom 09. bis zum 19.11.2021 in den Klassen
sammeln möchten. Genauere Informationen (z.B. was gespendet werden kann) entnehmen Sie
bitte dem Warenkorb-Handzettel, den wir Ihrem Kind mitgeben. Das Spenden ist
selbstverständlich freiwillig!
Wenn jeder etwas gibt, kommt am Ende ganz viel zusammen - genauso wie bei unserem
Sponsorenlauf: Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Spendenbereitschaft, durch die wir die
unvorstellbare Summe von insgesamt 4.436,10€ für das Zirkusprojekt im April 2022, sammeln
konnten!
Mit freundlichen Grüßen

S. Raimondo
(Schulleiterin)

