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„Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten!“ 
 
Liebe Eltern,  

 
dieses Zitat der heiligen Katharina von Siena begleitet uns stets 
im Schulalltag und passt wieder einmal perfekt zu unseren 
großen Baumaßnahmen. Die Bagger rollen über das 
Schulgelände und transportieren Erde von einem Ort zur 
nächsten Stelle und alles nur, damit wir es bald richtig schön 
und baustellenfrei haben. ☺ Auf dem Schulhof wird gerade 
eifrig an der neuen Spielelandschaft gearbeitet. Diese ist heute 

in ihren Einzelteilen geliefert worden und wird nun zusammengebaut. Überall um die 
Schule herum wird aufgeräumt und die neue Bepflanzung angelegt. Endlich sind die 
Fahrradständer aus der Matschgrube herausgekrochen und finden bald ihren neuen 
Platz direkt vor dem Hauptgebäude. Bis zum Schulfest sollen zumindest diese Bereiche 
komplett fertig gestellt werden. 
 
In der nächsten Woche finden drei 
Projekttage zum Thema „Zukunft 
bauen – Wir sind Katharina“ statt. In 
den eigenen Klassen werden fünf 
Werte im Mittelpunkt stehen, die für 
uns als Schule wichtig und somit auch Bestandteil unseres Leitbildes sind: Nächstenliebe, 
Achtsamkeit, Vertrauen, Geborgenheit und Wertschätzung. Diese ereignisreichen Tage 
enden dann am Samstag mit der feierlichen Einweihung unseres schönen 
Erweiterungsbaus. In den letzten Tagen kamen doch noch viele Rückmeldungen, so 
dass wir etwas entspannter die Aufgaben des Tages auf viele Schultern verteilen 
können. Sie bekommen in den nächsten Tagen eine Rückmeldung, wann und an 
welchem Stand Sie mithelfen können. Allen Helfern und Kuchenspendern schon einmal 
einen herzlichen Dank! Die Speisen und Getränke werden wie in den vergangenen 
Jahren auch zu geringen Preisen verkauft, so dass alle Ausgaben für den Einkauf 
gedeckt werden können. Eventuelle „Gewinne“ kommen selbstverständlich direkt dem 
Schulverein zugute und somit auch Ihrem Kind! Wir freuen uns schon sehr auf dieses 
Fest! 

 
Drei Bitten haben wir noch an Sie: 

1. Fundgrube 

Der Raum, in dem die Fundsachen gesammelt werden, lässt sich kaum 
noch richtig öffnen, geschweige denn vernünftig durchsuchen. Grund 



dafür ist unter anderem, dass sich einfach zu viele Kleidungsstücke dort 
eingefunden haben und dass häufig die Klamotten nur reingeworfen oder sogar 
durcheinander gebracht werden. Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei und helfen 
Sie uns bei der Einhaltung einer Ordnung! Nach dem Schulfest werden wir die 
Fundgrube mal wieder leeren und die Fundsachen zeitnah einer caritativen 
Kleiderkammer zugutekommen lassen.  
 

2. Läuse & Würmer 

Das hin und wieder Läuse auf den Köpfen der Kinder ihr Unwesen 
treiben, ist durchaus keine Seltenheit, wenn auch 
zugegebenermaßen eine lästige Angelegenheit. Hier vertraue ich 
auch weiterhin darauf, dass Sie sofort in der Schule Bescheid geben, 
wenn es mal wieder zu einem Läusebefall gekommen sein sollte. 
Sollte dieser Fall eintreffen, bekommt vorsorglich die ganze Klasse per 
Elternbrief einen Hinweis. 

Was durchaus unangenehmer sein kann, ist mitzuteilen, dass 
Ihr Kind unter einem Wurmbefall leidet. Ich bitte Sie aber 
auch in diesem Fall vertrauensvoll das Gespräch mit uns zu 
suchen, denn nur dann können wir gemeinsam die 
Ausbreitung der Würmer möglichst gering halten. Im 
vereinzelten Fall ist es zu einem Wurmbefall an unserer Schule gekommen. Ich 
bitte Sie nun auf Symptome bei Ihrem Kind zu achten (z. B. Juckreiz am Po, 
Unruhe in der Nacht, …) und gegebenenfalls notwendige Schritte einzuleiten. 
Bitte informieren Sie sich selbstständig auf den verschiedensten Internetseiten. 
Des Weiteren sprechen Sie bitte ebenfalls noch einmal über Hygienemaßnahmen 
(z. B. Händewaschen) mit Ihrem Kind.  

 

3. Bringen und Abholen der Kinder 

Ihre Kinder kennen sich mittlerweile alle bestens in der Schule 
und im Schulgebäude aus. Bitte unterstützen Sie nun verstärkt 
die Selbstständigkeit Ihrer Kinder und verabschieden Sie Ihr 
Kind bereits im Eingangsbereich der Schule, bzw. vereinbaren 
Sie für das Abholen direkt nach der Schule einen Treffpunkt vor 
der Schule. Ein Bringen und Abholen der Kinder bis in den 
Klassenraum hinein ist nicht mehr notwendig.  

 
 
Lieben Gruß aus der Schule 
 
 
 
S. Rawalski 
- komm. Schulleiterin -    


