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Warburg, 11.10.2021

Feriengrüße und ein Hinweis
Bei der Einladung des Fördervereins Warburg zur Jahreshauptversammlung hat sich ein Fehler
eingeschlichen: der richtige Wochentag ist Mittwoch, 27.10.2021.

Liebe Eltern,
die erste Etappe im Schuljahr 2021/2022 liegt nun schon hinter uns und die Kinder haben sich die
ersten Ferien erarbeitet.
Unsere Schulanfänger haben sich in den Schulalltag mit neuen Herausforderungen und neuen
Abläufen gut eingefunden. Vieles ist für sie schon selbstverständlich geworden. Dabei haben die
„Großen“ aus der Klasse 4 sie wunderbar unterstützt. Wir konnten als Team erleben, wie ernst die 4.
Klässler ihr Patenamt genommen haben und wie gut es ihnen tat, dass sie Verantwortung
übernehmen konnten.
Mit Ausflügen, Wanderungen, Aktivitäten usw. haben wir uns ein Stück Normalität im Schulalltag
zurückerobert und das hat allen gutgetan.
Ganz herzlich möchten wir uns als Schulteam für die tolle Unterstützung der Eltern und aller
Sponsoren bei unserem Spendenlauf bedanken. Bei drei wunderbaren Tagen auf dem Sportplatz in
der Diemelaue haben die Kinder jede Menge Durchhaltevermögen und Freude an der Bewegung und
am Miteinander bewiesen. Toll, dass Sie alle sich so großzügig gezeigt haben. Sobald wir die
Endsumme der Spenden kennen, werden wir Sie Ihnen natürlich mitteilen.
Unser Schulministerium hat ab dem 2. November den Wegfall der Maskenpflicht am Sitzplatz in
Aussicht gestellt. Ob das tatsächlich so kommt, werden wir nach den Ferien hören. Wir halten Sie
dazu auf dem Laufenden! In der Woche direkt nach den Ferien gilt die Maskenpflicht wie gewohnt
weiter. Auch die Lolli-Tests bleiben Bestandteil des Schulalltags – zunächst bis zu den
Weihnachtsferien.
Am Montag nach den Herbstferien – 25.10.2021 – werden alle Kinder mit dem Lolli-Test getestet.
Entsprechend der Hinweise des Ministeriums gebe ich an dieser Stelle aber auch die Bitte an Sie
weiter: Lassen Sie Ihr Kind vor der Rückkehr in die Schule zur Sicherheit mit einem Schnelltest
testen, die ja für Kinder weiterhin kostenlos sind.
Nun wünschen wir Ihnen allen erholsame Herbstferien mit möglichst sonnigem Oktoberwetter.

Birgitt Vonde
- Schulleiterin -

