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        Hardissen, im Dezember 2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 

zunächst einmal richtet sich mein herzlicher Dank an Sie alle, dass Sie uns in diesen 

herausfordernden Zeiten so gut unterstützen. Obwohl es Einschränkungen gibt, die 

Elternsprechtage telefonisch durchgeführt werden mussten, der Schuleingangszirkel 

nicht in vollem Umfang stattfinden konnte und auch die Adventszeit überwiegend in 

den einzelnen Klassen gestaltet werden muss, halten sich alle vorbildlich an die vor-

geschriebenen Regeln. Das erleichtert uns die Arbeit sehr. 

 

Leider müssen wir auch die Vorstellung des Astoria-Theaters verschieben. Dieses 

sollte „Robin Hood“ zur Aufführung bringen, anstatt der sonst üblichen Fahrt aller 

Kinder ins Landestheater Detmold. Als Ersatztermin ist der 13.04.21 vorgesehen. 

Das Mitmachprojekt „Trommelzauber“ findet voraussichtlich am 26.04.2021 statt. 

Für diese beiden Veranstaltungen fallen im April 2021 jeweils ca. 7 € pro Kind an. 

 

Das Land NRW hat im Sommer ein Förderprogramm aufgelegt, mit dem die Schulen 

nach der pandemiebedingten Schulschließung unterstützt werden sollten. So konn-

ten und können wir im November und Dezember mit Fördergeldern des Landes und 

der Unterstützung unseres Fördervereins für die Klassen 2 bis 4 kostenlos außer-

schulische Kurse zur Gewaltprävention, einen Selbstbehauptungs- und einen 

Schreib-Workshop anbieten. Die Ergebnisse des Schreibworkshops können Sie 

demnächst auf unserer Homepage finden. 

 

Überwältigt sind wir von den Spendeneinnahmen durch den Lesemarathon. Wir hof-

fen, dass die Teilnahme allen Kindern Freude bereitet hat. Durch Ihre Mithilfe ist die 



Finanzierung unseres Patenkindes in Mali gesichert und Mady kann zu Weihnachten 

zusätzliche Geschenke bekommen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie teilen und ab-

geben und damit viel Gutes tun! 

 

Der Presse konnten Sie bereits entnehmen, dass der letzte Schultag vor den 

Weihnachtsferien Freitag, der 18. Dezember ist. Alle Kinder kommen an diesem 

Tag laut Stundenplan zur Schule und alle haben um 11.15 Uhr Unterrichts-

schluss. Die Betreuung findet wie gewohnt statt. 

Für den 21. und 22.12. können Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch 

nehmen. Bitte beachten Sie, dass diese wirklich nur in Anspruch genommen werden 

sollte, wenn Sie die Betreuung Ihres Kindes nicht anderweitig organisieren 

können. Für Kinder, die normalerweise nicht in der Betreuung angemeldet sind, en-

det diese an beiden Tagen um 12.15 Uhr. Kinder, die in der Betreuung angemeldet 

sind, können den üblichen Betreuungsumfang nutzen. 

Im Bedarfsfall füllen Sie bitte den Antrag aus, den Sie auf unserer Homepage 

unter „Elterninformationen“ finden. 

 

Bitten möchte ich Sie, dass Sie Fundsachen bis zu den Weihnachtsferien in der 

Schule abholen. Der Fundsachen-Ständer im Foyer ist sehr gut gefüllt. In den 

Weihnachtsferien werden die noch verbleibenden Dinge entsorgt. 

 

Der erste Unterrichtstag nach den Weihnachtsferien ist Donnerstag, der 7. Januar 

2021. Für alle Kinder beginnt der Unterricht ausnahmsweise um 8.35 Uhr. 

 

Das Team der Grundschule Hardissen wünscht Ihnen allen eine besinnliche Ad-

ventszeit, frohe Weihnachtstage und alles Gute für das neue Jahr, vor allem Ge-

sundheit. 

 

Herzliche Grüße 

Iris Lohmeyer-Nickel 

              


