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Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr! 

Wir hoffen, dass Sie sich mit Ihren Familien gut erholt haben. Wir alle freuen uns sehr auf Ihre 
Kinder. Auch auf alle Erstis, die am Donnerstag eingeschult werden.  
Sehr herzlich heißen wir Frau Mennicken, Frau Eckhardt und Herrn Ginsbach bei uns willkommen. 

Herzlich Willkommen (zurück) in der OGS 
 
Die OGS freut sich, alle bekannten und neuen Kinder in der OGS begrüßen zu dürfen. Auch von 
unserer Seite gibt es einige Neuerungen und Informationen, die Sie in den kommenden Wochen per 
Mail erhalten. Unter anderem stellen wir Ihnen neues und bekanntes Personal vor, informieren Sie 
über die neuen Kontaktmöglichkeiten der Gruppen sowie unsere neue 12te Gruppe. Wir freuen uns 
auf ein erlebnisreiches Jahr mit Ihnen. 

Tischetausch 

 

Erinnerung: Am Dienstag, 17.8. 2021 um 8 Uhr freuen wir uns über jede Unterstützung von 
Elternseite. Je mehr helfen können, umso schneller sind wir mit dem Räumen fertig. Bitte kommen 
Sie dann direkt ohne Voranmeldung auf den Schulhof. Dort werden Sie dann eingewiesen. DANKE 
allen Helfer:innen ! 

Athletik-Projekt 
 

Das Athletik-Projekt wird auch in diesem Schuljahr fortgesetzt. Weitere Informationen folgen hierzu 
noch. 

Schulfest 
 

Es zeichnet sich leider ab, dass wir unser Schulfest nicht wie in gewohnter Form durchführen 
können. Wir planen gerade an alternativen Ideen, wie beispielsweise einem Spielefest für die 
Kinder, das dann ohne Eltern stattfinden würde. Bitte halten Sie sich also weiterhin den Termin am 
18.9.21 frei. Im nächsten Stenzi-Infobrief werden Sie weitere Informationen erhalten. 

Versetzter Anfang und erste Schulwoche 
 
Stufe 1/2:Offener Anfang von 8:00 bis 8:10 
Stufe 3/4: Offener Anfang von 8:10 bis 8:20 
In der ersten Schulwoche findet jeweils Unterricht bei der Klassenlehrkraft statt und es ist um 11:45 
Uhr Unterrichtsschluss. Danach ist die OGS geöffnet. Im Laufe der nächsten Woche bekommen 
dann alle Kinder von den Klassenlehrer:innen den neuen Stundenplan, der ab dem 23.8.2021 gilt. 

Schwimmen 
 
Im ersten Halbjahr werden zunächst die 4. Schuljahre zum Schwimmen gehen. Nähere 
Informationen hierzu werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 

Hygieneregeln Corona 
 
Es gelten weiterhin die Hygieneregeln wie vor den Ferien: 

 Tragen von einer Maske (sehr gerne eine medizinische) im Schulgebäude und im Unterricht 
außer auf dem Schulhof 

 2 mal wöchentliche Lolli-Tests aller Kinder  

 Eltern dürfen nur nach vorheriger Absprache das Schulgebäude betreten 

 Alle Eltern, die in die Schule kommen sollten sich zuvor zuhause testen, dies 
selbstverständlich nur, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.  

 
Bitte denken Sie unbedingt an ausreichend Ersatzmasken im Schulranzen! 
 

 


