Neues aus der Schule Dezember 2020

Die Sterne des Himmels
können wir einander
nicht schenken.

SCHULE AN DEN 7 QUELLEN
Aber die Sterne der
Liebe,
der Freude
und der Zuversicht.
Imgard Erath

Liebe Eltern,
nach einem besonderen Jahr mit vielen Herausforderungen für Kinder, Eltern und auch für die Schule
stehen nun die Weihnachtsferien vor der Tür.
Der Infektionsschutz hat unser Schulleben leider umfassend eingeschränkt und so konnten wir in
diesem Jahr u.a. viele schöne und liebgewonnenen Gemeinschaftsaktionen nicht durchführen.
FAMILIENZENTRUM
Auch die Angebote des Familienzentrums mussten seit den Herbstferien pausieren. An Stelle der
Angebote vor Ort, rief unsere Leiterin des Familienzentrums, Frau Husemann-Wiegard, zu der Aktion
„Lass ein Fenster leuchten“ auf. Somit haben Familien in den Orten Willebadessen, Altenheerse und
Borlinghausen schöne Adventsfenster gestaltet, die nun von außen bestaunt werden können.
Alle Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter sind zur Teilnahme an einem Malwettbewerb
eingeladen: „Zeichne, male, klebe… ein Bild von einem Adventsfenster und reiche dein „Werk“ bis zum
08.01.2021 in der Schule ein. Es winken schöne Preise.“
VERWALTUNGSGEBÄUDE DER SCHULE
Der neue Verwaltungstrakt unserer Schule ist mittlerweile fertiggestellt und konnte bezogen werden.
Wenn Sie das Sekretariat oder das Schulleitungsbüro erreichen möchten, bitten wir Sie, dass Sie sich
kurz telefonisch anmelden (05646 – 360). Wir holen Sie dann von dem Eingang des Verwaltungstraktes
ab.
SCHULE UND INFEKTIONSSCHUTZ
Nach wie vor setzen wir in der Schule und auf dem Schulgelände alle geforderten Hygienebedingungen
um und achten darauf, dass es allen Kindern bei uns gut geht. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, Ihre
Rücksichtnahme und Ihre Mitarbeit in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie.
Der letzte Schultag ist Freitag, 18.12.2020. An diesem Tag haben alle Klassen um 11.25 Uhr
Unterrichtsschluss. Die Betreuung und die OGS sind wie gewohnt geöffnet. Sollten das Land NRW und
das Schulministerium Änderungen zum Schulbetrieb aufgrund des Infektionsschutzes umsetzen,
wenden wir Sie darüber durch unsere Homepage informieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche, ruhige und stressfreie Weihnachtstage und einen
guten Rutsch ins Jahr 2021! Wir freuen uns auf eine weitere konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen, alle Kinder und Mitarbeiter im neuen Jahr gesund und munter
wiedersehen zu dürfen!
Mit adventlichen Grüßen,
Beate Bee und das Kollegium der Schule an den 7 Quellen

