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Sehr geehrte Eltern,           18.03.2022 

1) Bus mit Füßen 

Jetzt ist schon die zweite Woche unseres „Pilotprojekts“ vorbei, unser Bus mit Füßen erfreut sich wachsender 

Beliebtheit und unser Baum im Eingangsbereich wird von Tag zu Tag grüner. Falls Sie Fragen haben oder sich ab- 

oder anmelden wollen, wenden Sie sich bitte an das Organisationsteam des Elternbeirats. Als Anlage schicke ich 

Ihnen auch noch den Artikel aus dem gelben Blatt vom Mittwoch zu unserer Aktion. Leider hat sich bis jetzt niemand 

weiteres auf den Aufruf „Schulweghelfer gesucht“ gemeldet. Damit unser Projekt langfristig funktioniert und der 

Schulweg unserer Schulkinder sicher bleibt, würden sich alle Beteiligten über zusätzliche Unterstützung freuen. Bitte 

wenden Sie sich in diesem Fall an die Gemeinde oder den Elternbeirat; umso mehr Schultern das Projekt mittragen, 

umso leichter wird es für die einzelne Schulter!  

2) Maskenpflicht 

Im Zuge der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes des Bundes entfällt ab Montag, den 21.März die Maskenpflicht 

für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule im Klassenzimmer, sobald sie sich an ihrem Platz befinden. Auf 

den Begegnungsflächen bleibt es erstmal dabei; wer seine Maske freiwillig aufbehalten möchte, darf das natürlich. 

Das Testregime besteht unverändert fort. Ebenfalls als Anhang sende ich Ihnen das Elternschreiben aus dem KM 

dazu. 

3) Ukraine 

Unsere Spenden sind bei der Ringelsocke angekommen und wohl mit großer Begeisterung in Empfang genommen 

worden. Außerdem sind seit Dienstag die ersten beiden Kinder bei uns als Schüler der 1. und 4. Klasse im Haus; sie 

sind mit sehr weit geöffneten Armen von ihren Klassenkameraden und uns Lehrkräften aufgenommen worden – das 

ist wirklich schön zu sehen und hilft, in dieser ganzen Tragödie zumindest einen kleinen Lichtblick zu haben.  

Über die weiteren Entwicklungen an unserer Schule zu dieser Thematik halte ich Sie selbstverständlich auf dem 

Laufenden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Susanne Riedl 


