
Liebe Eltern, 

wir blicken auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück, angefangen im letzten Herbst mit dem ersten
Schultag und der Begrüßung der Erstklässler unter dem Einfluss der Coronapandemie. 

Im  Oktober  folgte  dann  ein  sehr  erfolgreiches  Rama  Dama im  Weißenseepark  und  den
angrenzenden Straßen. (Und hier gleich aufgemerkt: diesen Oktober wird wieder eines stattfinden,
genauere Informationen dazu werden dann Anfang des neuen Schuljahres folgen.) 

Der  Winter  wurde  von  der  Schulfamilie  großartig  gemeistert,  bei  allen  Einschränkungen,
Maskenpflicht und regelmäßigen Tests konnte der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden und die
LehrerInnen verdienen ein ganz großes Danke, dass sie unsere Kinder mit so viel Engagement
durch diese Monate begleitet haben.

Mit dem Frühjahr wurde es dann langsam einfacher und wir durften nach zwei langen Coronajahren
endlich wieder ein erstes gemeinsames Fest begehen, den Flohmarkt auf dem Schulgelände. 

Der für uns Mitglieder des Elternbeirats gleich eine Art Generalprobe für das Sommerfest wurde,
welches wir mit der versammelten Schulfamilie ausgelassen feiern durften. 

An  dieser  Stelle  möchten  wir  uns  von  ganzem  Herzen bei  allen  fleißigen  HelferInnen,
KuchenbäckerInnen und KöchInnen bedanken, die dazu beigetragen haben, dieses schöne Fest zu
bereiten! 
Dazu gehört auch ein herzliches Dankeschön für die vielen Spenden, die unsere Elternbeiratskasse
unterstützt haben, so dass wir auch im nächsten Schuljahr wieder in der Lage sind, Projekte für
unsere Kinder mit zu finanzieren, wie z.B. Ausflüge, die Nikolaussäckchen und vieles mehr. 

Einen kleinen Ausblick auf den Beginn des neuen Schuljahres möchten wir Euch noch in die Ferien
mitgeben. Um eine Tradition aus der Zeit vor Corona aufleben zu lassen,  bitten wir zum ersten
Schultag um Kuchenspenden, um die ABC-Schützen mit ihren Eltern würdig in der Schulfamilie
begrüßen zu können!
Außerdem  werden  wir  Anfang  Oktober  eine  Nachwahl  für  den  bestehenden  Elternbeirat
durchführen, da mit dem Ende dieses Schuljahres einige Eltern die Schule und damit auch den
Beirat verlassen. 
Es würde uns sehr freuen,  neue aktive und motivierte Eltern in unseren Reihen begrüßen zu
dürfen, die mit uns die Herausforderungen des neuen Schuljahres bestehen werden.

Wir wünschen Euch allen erholsame und schöne Ferien,

Euer Elternbeirat der Weißenseeschule


