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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die ersten Schultage sind gut angelaufen und wir sind alle (wieder) gut im Schulalltag
angekommen.
Bereits in der vergangenen Woche waren unsere Klassenräume an den heißen Tagen sehr
warm. Das Lüften gestaltet sich schwierig, wenn die Sonne auf die Klassenräume scheint, da
Kinder bei offenen Fenstern geblendet werden und auch nur weitere heiße Luft in die
Klassenräume kommt.
Sobald in den Klassenräumen die Temperatur über 27° liegt, darf laut Schulgesetz hitzefrei
gegeben werden. Dies geschieht an warmen und sonnigen Tagen sehr schnell und
erfahrungsgemäß hält sich die Hitze auch lange in den Räumen.
Aus diesem Grund schließt am Mittwoch (24.08.), Donnerstag (25.08.) und am Freitag
(26.08.) der Unterrichtsbetrieb jeweils nach der 4. Stunde um 11:40 Uhr und es wird an
diesen Tagen keine Selbstlernzeit (Hausaufgaben) geben. Die Bläserklasse für angemeldete
Kinder aus Jahrgang 4 wird am Donnerstag nicht stattfinden, die MusiKids für angemeldete
Kinder aus Jahrgang 1 wird am Freitag stattfinden.
Sie können Ihr Kind an diesen Tagen ausnahmsweise eher abholen, um die heiße Zeit
anderweitig zu gestalten. Kinder, die nicht abgeholt werden können, bleiben
selbstverständlich in der Schule und werden durch die Lehrerinnen bis zum regulären
Unterrichtsende und danach durch den Ganztag weiter betreut.
Falls sich durch den früheren Unterrichtsschluss nun Veränderungen für Ihre Planung für die
Schule oder den Ganztag ergeben, bitten wir Sie, sich nur im Fall einer Änderung noch einmal
bei Ihrer Klassenlehrerin und der OGS über Schoolfox zu melden. Sollte es in dem Zusammenhang
Änderungen für die Buskinder geben, informieren Sie bitte Frau Wouters unter info@liebfrauenschule.de.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, ob es Mittwoch, Donnerstag und/oder Freitag bereits um
11:40 abgeholt wird oder in der Schule bleibt, damit Ihr Kind Bescheid weiß.
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink, Schulleitung

