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28.01.2018 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

das Jahr hat schon Fahrt aufgenommen, trotzdem wünsche ich noch 
allen Gesundheit, Glück und gutes Gelingen für 2018. 

Das 2. Schulhalbjahr steht vor der Tür und es gibt Veränderungen in den 
Klassen und im Personal, die ich Ihnen mitteilen möchte. Die 
Elternbeiräte aus ihren Klassen wurden bereits informiert. 

Entgegen der ursprünglichen Planung verlässt Frau Linke leider mit dem 
Ende ihres Referendariats unsere Schule. Wir alle wünschen ihr alles 
Gute für ihren weiteren Lebensweg, beruflich und privat. 

Das Schulamt hat in kürzester Zeit eine sehr gute Lösung für unseren 
Stundenbedarf gefunden: Ab 01.02.2018 wird Frau Martina Boll unser 
Team unterstützen und Yasamin Sohrabi verlängert erfreulicherweise 
ihren Vertrag. Das freut uns sehr, denn sie wird bei uns allen - Kindern 
und Lehrerinnen – sehr geschätzt. 

Frau Landsiedel sind wir ausgesprochen dankbar für ihren schwierigen 
Einsatz in „doppelter Klassenführung“: Die kleinen Erdmännchen hat sie 
hervorragend auf den Weg gebracht und für die“ Dreier“ hat sie weiter 
die Verantwortung getragen und mit nur wenigen Stunden die 
Klassenlehrerinnenaufgabe wahrgenommen. 

Die oben geschilderte Personalsituation zwingt nun zu Veränderungen in 
den Klassenführungen. 

Ab 05.02.2018 sind die Klassenführungen wie folgt: 

Klasse 1 -> Frau Klose, Klasse 2 –> Frau Ressel, Klasse 3 -> Frau 
Landsiedel, 

Klasse 4a und Klasse 4b -> Frau Alfonso 
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Der Unterricht im 2. Schuljahr wird weiterhin mit Frau Alfonso unterstützt, 
darüber hinaus mit Frau Sohrabi und mir. 

In den 4. Klassen wird vermehrt Fachlehrerinnenunterricht stattfinden. 
Wir sind im Kollegium alle gemeinsam überzeugt, dass dies die beste 
Lösung ist. 

Frau Klose und Frau Landsiedel werden mit einigen Stunden in ihren 
bisherigen Klassen belassen – so haben sie alle Kinder weiterhin als 
Ansprechpartnerinnen. 

 

 

Fundsachen 

Am Montag 29.01.2018 und 

Dienstag 30.01.2018 

werden wir die Fundsachen auslegen. Sollten bei ihrem Kind 
Kleidungsstücke (Schuhe, Turnsachen, Jacken, Mützen, Handschuhe 
usw.) fehlen, 

kommen Sie bitte und holen diese ab zu den genannten Zeiten ab. 

Am 1.2.2018 werden wir die übrig gebliebenen Dinge einem 
wohltätigen Zweck zuführen. 

 

Herzliche Grüße  

 

 

Ihre Kora Krauß 

 

 


