
 

 

 
 

 
 

Lingen, 03.02.2022 
   

 

Elternbrief zum 2. Halbjahr 
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
nach vielen, vielen Elternbriefen zum Thema Corona liegt heute der Elternbrief zum Start 

des zweiten Halbjahres vor Ihnen. 

In diesem Brief möchte ich Sie über die wichtigsten Entwicklungen an unserer Schule 

informieren und auf allgemeine Dinge hinweisen. Den Terminkalender finden Sie wieder auf 

der Homepage. Wir bleiben optimistisch und hoffen, weiterhin so viel Normalität wie möglich 

an der Schule gewährleisten zu können. 

Nun aber zu einigen Informationen aus der Grundschule Altenlingen, für die sonst oft kein 

Raum ist: 

 

Personelle Veränderungen 

Auch in diesem Halbjahr gibt es personelle Veränderungen: 

Wie bereits nach den Ferien mitgeteilt, dürfen wir ab dem 2. Halbjahr Frau Selina Bruns 

zurück an unserer Schule willkommen heißen. Sie wird Ihren Vorbereitungsdienst mit den 

Fächern Deutsch und Englisch an der Grundschule Altenlingen absolvieren. Wir sind sehr 

froh, dass Frau Bruns unserer Schule zugewiesen wurde. 

 

Ein herzliches Willkommen zurück an unserer Schule! 

Frau Lisa Surmann wird von uns mit halber Stelle an die Grundschule Holthausen 

abgeordnet.  

 

 



 

 

 

Ganztag 

Zunächst noch einmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft, die Zahl der teilnehmenden Kinder 

im Ganztagsbereich bei aktuellen Infektionsgeschehen in der Schule zu reduzieren. Viele 

Kinder, bei denen eine Betreuung nicht zwingend notwendig war, wurden abgemeldet, so 

dass das Ganztagsangebot für die verbleibenden Kinder in kleineren Gruppen sicherer 

gestaltet werden konnte. 

Unsere Ganztagsangebote im neuen Halbjahr starten ab Montag, den 07.02.2022. Wir 

hoffen, dass wir den Ganztag auch bei Infektionsfällen unter den MitarbeiterInnen 

aufrechterhalten können. Unsere Priorität liegt aber ganz klar in der Unterrichtsversorgung 

am Vormittag! Bei starken Personalengpässen werden wir im Nachmittagsbereich auf einen 

Notbetrieb setzen (müssen). 

 

Förderverein 

Der Förderverein unterstützt die Entwicklung 

unserer Schule finanziell und ideell. Dies ist nur 

möglich durch die Mitarbeit möglichst vieler 

Unterstützer. Wir freuen uns über jedes neue 

Mitglied des Fördervereins und auch über 

tatkräftige Unterstützung bei den verschiedenen 

Aktionen. Gerne dürfen Sie, auch bei Ihrem Arbeitgeber, Werbung für den Förderverein 

machen. 

Informationen zur Mitarbeit und Mitgliedschaft bekommen Sie im Sekretariat oder auf 

unserer Homepage: 

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/  

  

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/


 

Computerraum 

Wir haben nun unseren Computer- / Differenzierungsraum neugestaltet. Wir sind sehr 

dankbar für die Spende der Möbel. In den nächsten Wochen werden wir ihn mit weiteren 

Büchern und Freiarbeitsmaterialien ausstatten. Falls Sie noch Buchspenden für uns 

haben, würden wir uns freuen! „Was ist was“ Bücher und neue Bücherreihen sind sehr 

begehrt. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Kommunikation 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist uns sehr wichtig! Deshalb 

möchten wir Sie bitten, uns bei Fragen oder Problemen möglichst frühzeitig anzusprechen, 

bevor unnötige Missverständnisse oder Ärger entstehen. Vereinbaren Sie einfach einen 

Termin mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin Ihres Kindes oder auch mit der 

Schulleitung. Dann können wir uns ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir Gespräche mit Unterrichtsbeginn beenden müssen, da der 

Unterricht für uns Priorität hat. Elterngespräche mit den Lehrkräften im Vormittag 

sollten vermieden werden.  

Weiterhin wichtig: Ohne einen Termin und/oder Anmeldung ist das Betreten der Schule 

momentan nicht gestattet! (vgl. Rahmenhygieneplan NDS Pkt. 2.6) 

 

IServ 

Die meisten Elternbriefe sind weiterhin nur noch bei IServ und auf der Homepage zu finden. 

Auch aktuelle Informationen zu Infektionen, Infektionsschutzmaßnahmen und Anpassung 

der Schulorganisation erhalten Sie per E-Mail im IServ. Ich möchte Sie eindringlich bitten: 

Schauen Sie regelmäßig (mindestens jeden Abend) bei IServ vorbei! Sie erhalten dort 

wichtige Infos der Schulleitung und der Klassenlehrer. Sie können sich die IServ E-Mails 

auch auf ein anderes Postfach weiterleiten. (E-Mail / Einstellungen / E-Mail-Umleitung) 

 

ANTON App 

Wir haben erneut die Schullizenz der ANTON App für ein weiteres Jahr erworben. Wie auf 

der Gesamtkonferenz 2020 besprochen, würden wir gerne weiterhin eine Elternbeteiligung 

von 1 € über die Klassenlehrkräfte einsammeln. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld in den 

nächsten Tagen mit zur Schule.  

 

 

 

 

 



 

 

Karneval 

Da eine Karnevalsfeier unter den aktuellen Infektionsbestimmungen nicht mit der ganzen 

Schulgemeinschaft möglich ist, laufen gerade die Planungen für eine Alternative. 

Vorweg kann ich Ihnen mitteilen, dass alle Kinder verkleidet kommen sollen.  Wir 

werden eine andere Karnevalsfeier durchführen und werden im Laufe des Tages die 

Klassen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten lassen. Es wird spannend! 

 

Projektwoche im Mai 

Wir möchten gerne vom 16-20.05.2022 eine Projektwoche durchführen. Diese wird in 

Kooperation mit dem TPZ stattfinden. Am 20.05.2022 möchten wir dann ein kleines 

Schulfest und den Abschluss der Projektwoche feiern. In welchem Rahmen dies möglich ist, 

können wir noch nicht sagen. Halten Sie sich aber gerne schon den 20.05.2022 ab ca. 15.00 

Uhr frei. 

 

Krankmeldung – Abmeldung vom Mittagessen 

Bei einer Erkrankung Ihres Kindes rufen Sie bitte ab 07:30 bis 7:45 Uhr in der Schule an 

(Tel.: 0591/963980). Bitte denken Sie daran, dass dienstags und freitags das 

Sekretariat nicht besetzt ist.  

Sollte Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit leiden (z.B. Scharlach, Läuse, 

Krätze oder Hand-Mund-Fuß-Krankheit), melden Sie dieses bitte umgehend auch in 

der Schule. Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Kinderarzt. 

Auch Coronainfektionen sind meldepflichtig. Bitte teilen Sie uns mit, wenn es Infektionen 

gibt oder die Kinder in Absonderung sind. Bitte halten Sie uns dahingehend auf dem 

Laufenden, da wir positive Kinder im schulischen Bereich bei der RLSB und dem 

Gesundheitsamt melden müssen. 

Um Ihr Kind vom Mittagessen abzumelden, rufen Sie bitte auch bis spätestens 8 Uhr an. 

Bei einem späteren Anruf muss das Essen bezahlt werden. 

  



 

Unfallversicherung 

Mit Eintritt in die Schule (geöffnet ab 07:45 Uhr) ist Ihr Kind unfallversichert. Dies gilt für 

Unfälle in der Schule, auf dem Schulgelände (während der Schulzeiten) und bei 

verpflichtenden Schulveranstaltungen (z.B. Klassenfahrten). 

Auch der direkte Schulweg ist versichert. Dies gilt jedoch nicht für Umwege auf dem 

Schulweg oder den privaten Aufenthalt auf dem Schulgelände. Auch bei einem unerlaubten 

Verlassen des Schulgeländes ist Ihr Kind nicht versichert. Für Eltern gilt eine Pflicht zur 

Meldung eines Unfalls. Wenn sich Ihr Kind bei einer der genannten Gelegenheiten verletzt 

hat und einen Arzt aufsuchen muss, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie möglich mit! 

 

Termine 

Stets aktuelle Termine und Informationen zur Grundschule Altenlingen finden Sie auf 

unserer Homepage: 

www.grundschule-altenlingen.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Korte 

- Schulleiter - 

 

 

 

 

http://www.grundschule-altenlingen.de/

