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Liebe Eltern,  
 

die Karwoche ist immer eine besondere Woche: Die Vorbereitung auf Ostern! Sicherlich in 

der Planung bei Ihnen zu Hause, aber auch für uns in der Schule -  besonders in der 

geistlichen Vorbereitung. 

Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag mit viel Halleluja wird es langsam 

ruhiger. Das letzte Abendmahl wird gefeiert und dann die Kreuzigung Jesu. 

Frau Mende hat mit vielen Stationen und Angeboten diese Woche für unsere Kinder 

vorbereitet: Unter unserem Kreuz im Eingang, mit Kirchgängen, Fußwaschungen und 

Stationen im Andachtsraum. Ostern feiern wir dann gemeinsam mit dem Pfarrer am 

Dienstag. Wir freuen uns! 

Liebe Frau Mende, herzlichen Dank für Ihren Einsatz! 

 

Einige Informationen habe ich noch für Sie:  

 

Abholung 

Wir stellen nach Ostern wieder Schilder in die Eingangshalle mit den Worten: Ab hier kann 

ich es alleine! 

Liebe Eltern, wir möchten Sie nicht aus der Schule verbannen, wir möchten Ihre Kinder 

unterstützen, selbstständiger zu werden. Das bedeutet, dass die Kinder ab der 

Eingangshalle alleine in die Klassen gehen. Sie schaffen das gut 😊. Gerne können Sie Ihr 

Kind bis in die Eingangshalle bringen oder dort zum Abholen um 13:10 Uhr warten, aber 

bitte nicht weiter. Am Nachmittag bleibt die persönliche Abholsituation. 

Wir weisen auch noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Eltern während der Schulzeit 

nicht auf dem Schulgelände sind. Dies hat rechtliche Gründe und gilt dem Schutz Ihrer 

Kinder. Bei Aufgaben und Veranstaltungen ist es natürlich etwas anderes. 

 

Unsere Werte 

Im Schülerparlament haben wir in den letzten zwei Sitzungen viel über unsere Werte 

gesprochen. Nach Ostern starten wir zur Unterstützung mit dem Wert der Woche – diesen 

finden Sie dann ebenfalls in der Eingangshalle ausgehängt. Unterstützen Sie uns dabei 

gern, dass Sie auch zu Hause über die Werte sprechen. 

 

28.4. 

Erinnern und einladen möchte ich an dieser Stelle noch einmal an unser Gemeindefest in 

St. Annen am 28.4. anlässlich der 5 –Jahresfeier „Pastoraler Raum Katharina von Siena“. 

Von  15:00-18:00 Uhr erwartet Sie ein buntes Programm. Der Tag endet um 18:00 Uhr mit 

einem Gottesdienst. Kommen Sie gern in St. Annen am Schmuggelstieg vorbei. 

 

Personal 

Am Donnerstag kommt Frau Plath zurück aus Ihrer Elternzeit und wird unter anderem den 

sonderpädagogischen Bereich wieder übernehmen. Wir freuen uns sehr und wünschen ihr 

einen guten Start! 

 



     
 

    

Für das neue Schuljahr ist noch eine Lehrerstelle frei und wir suchen für unser Team 

Verstärkung. Schon öfter sind wir über unsere Elternbriefe fündig geworden und haben so 

LehrerInnen gefunden. Liebe Eltern, wenn Sie Lehrpersonen kennen oder sich selber als 

Lehrperson vorstellen könnten zu uns zu kommen, zögern Sie nicht, sprechen Sie mich oder 

Frau Rawalski bitte an.  

 

Staffellauf Bundesjugendspiele 

Wir würden uns freuen, wenn noch einige Eltern Zeit und Lust haben, uns Lehrer beim 

Staffellauf am 30.4. zu unterstützen- melden Sie sich gern. 😊 

 

Zehntel 

56 Kinder gehen von uns am 27.4.19 an den Start, um 8:30 Uhr wird gelaufen - wir freuen 

uns! 

 

Termine 

Schon jetzt möchte ich Ihnen unseren Termin für das Symposium IV bekannt geben:  

Es findet statt am Montag, 27.5.2019 von 19:00-22:00 Uhr. Thema ist unsere 

Schulentwicklung. 

Eine separate Einladung folgt. 

 

Nun wünsche ich Ihnen frohe Ostertage mit Gottes Segen! 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty  

Schulleitung 

 

 


