
Monatsbrief November 
 
Liebe Eltern, 
 
heute möchten wir Sie wieder einmal mit Neuigkeiten aus unserem Schulleben versorgen. 
 

 Der Dezember und damit die Adventszeit rücken immer näher. Traditionell starten wir an jedem 

Montag im Advent mit einem gemeinsamen Singen von Advents- und Weihnachtsliedern. Da 

die Stimmung im letzten Jahr auf dem Schulhof so schön war, treffen wir uns auch diesmal dort, 

um zu singen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, sind Sie hierzu herzlich eingeladen (8:00 Uhr – 

ca. 8:15 Uhr). 

 In der nächsten Woche beginnt das Sozialtraining von !Respect. Wir sind schon sehr gespannt, 

was Sie, uns und die Kinder dort erwartet. Besonders freuen wir uns über die Teilnahme des 

Hortes an den Dienstbesprechungen und (teilweise) am Kindertraining, so können wir alle an 

einem Strang ziehen und gemeinsam vom Sozialtraining profitieren. 

 Im Herbst und Winter werden wir es öfter mit Regen-/Schmuddelwetter zu tun haben. Kleiden 

Sie Ihre Kinder bitte entsprechend ein. Auf dem Schulweg erhöhen Signalwesten die 

Sichtbarkeit und damit die Verkehrsicherheit Ihrer Kinder erheblich. Bitte nutzen Sie diese 

Möglichkeit und statten Sie Ihr Kind entsprechend aus. Leider erhalten wir keine Westen zur 

kostenlose Weitergabe an die Kinder mehr, so dass Sie die Beschaffung selbst übernehmen 

müssen. Bitte denken Sie auch an die ordnungsgemäße Beleuchtung von Fahrrädern, sollte Ihr 

Kind mit dem Rad zur Schule kommen.  

 In den Pausen wollen wir die Kinder so oft wie möglich nach draußen lassen, d.h. auch einmal 

bei Nieselregen oder wenn es nur leicht regnet. Wir stellen immer wieder fest, dass diese 

Bewegungspausen enorm wichtig sind. Natürlich kann es dann schon einmal passieren, dass 

eine Hose nass wird. Geben Sie Ihrem Kind für einen solchen Fall bitte Ersatzkleidung mit in 

die Schule (Strümpfe, Unterhose, Hose). In einem Jutebeutel kann Ihr Kind diese 

Wechselkleidung an seinen Garderobenhaken hängen und bei Bedarf nutzen. Somit stellen wir 

sicher, dass Ihr Kind nicht mit nasser Kleidung im Unterricht sitzen muss. Danke für Ihre 

Unterstützung. 

 In der kalten Jahreszeit kommt es gelegentlich zu extreme Witterungsverhältnissen (Eis und 

Schnee). Wenn die Sicherheit des Schulweges und der Schülerbeförderung nicht mehr 

gewährleistet ist, kann es zu kurzfristigen Schulausfällen kommen. Damit soll verhindert 

werden, dass Schülerinnen und Schüler trotz vorliegender Gefahrensituationen selbstständig 

oder mit den Eltern versuchen, die Schule zu erreichen. Die Entscheidung, ob Unterricht 

stattfindet oder nicht, trifft die Stadt Osnabrück in der Regel erst am frühen Morgen des 

jeweiligen Schultages. Informationen über mögliche Schulausfälle erhalten Sie über 

Rundfunksender (NDR, FFN usw. zusammen mit den Verkehrshinweisen nach den 

Nachrichten) oder über die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (www.vmz-

niedersachsen.de, klicken Sie auf „Schulausfälle Niedersachsen“). 

Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung ihrer Kinder auf dem 

Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder auch dann zu Hause 

behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall 

angeordnet worden ist. Die Schulen gewährleisten für Schülerinnen und Schüler, die trotz des 

angeordneten Unterrichtsausfalls zur Schule kommen, die Betreuung. 

 Am 21.12.2022 besuchen wir mit der ganzen Schulgemeinschaft das Theaterstück „Eine Woche 

voller Samstage“. Die Eintrittskarten können wir noch über das Aktionsprogramm „Aufholen 

nach Corona“ finanzieren, für die Busfahrt müssen wir allerdings Geld einsammeln. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind bis zum 19.11.2022 4 € abgezählt mit in die Schule. 

 Unsere Schulfotografin, Frau Winkler, hat angemahnt, dass noch nicht alle Eltern die 

Fotomappen bezahlt oder zurückgegeben haben. Bitte kümmern Sie sich zeitnah darum, es ist 

nicht schön, wenn Frau Winkler hinter ihrem Geld herlaufen muss. 

http://www.vmz-niedersachsen.de/
http://www.vmz-niedersachsen.de/


 In den letzten Wochen haben mehrere Veranstaltungen/Gespräche zum Thema Ganztag 

stattgefunden. Die gute Neuigkeit: Unsere Schule ist für eine Umwandlung in 2024 vorgesehen! 

Anfang des kommenden Jahres werden Standortgespräche stattfinden, um die weiteren 

Schritte abzustimmen. Wir werden Sie selbstvertsändlich auf dem Laufenden halten. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

B. Plieth-Hörnschemeyer Anja Schmutte 
 
 
 
 

Termine: 
 

 14. – 16.11.2022 Zahnärztliche Untersuchung 

 24.11.2022 Elternabend zum Sozialtraining !Respect 

 24.11.-08.12.2022 Kindertraining !Respect 

 28.11.2022 Adventssingen 1 

 05.12.2022 Adventssingen 2 

 12.12.2022 Adventssingen 3 

 14.12.2022 Gesamtkonferenz/Schulvorstandssitzung 

 19.12.2022 Adventssingen 4 

 21.12.2022 Weihnachtstheater „Eine Woche voller Samstage“ 

 22.12.2022 letzter Schultag 

 23.12.2022 - 06.01.2023 Weihnachtsferien 

 09.01.2023 Wiederbeginn des Unterrichts 

 

 

 

 

 

 

 


