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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

hiermit möchte ich Sie über einige Änderungen und anstehende Ereignisse informieren: 

Stundenplan/Personlia 
Wie bereits angekündigt gibt es aufgrund personeller Veränderungen einen neuen Stundenplan. Dieser 
wird Ihnen im Laufe der Woche von der Klassenleitung mitgeteilt und gilt dann ab dem 06.02.2023.  
Leider müssen wir uns zum 01.02.2023 von zwei Kolleginnen verabschieden. Die Vertretungslehrerin Frau 
Rohmann und unsere Schulsozialarbeiterin Frau King haben entschieden, sich in Zukunft beruflich anderen 
Aufgaben zu widmen. Dafür wünschen wir den beiden alles Gute! Die Stelle von Frau King wurde von der 
Stadt bereits ausgeschrieben, sodass wir auf baldige Neubesetzung der Schulsozialarbeit hoffen.  
Ab dem 01.02. wird das Team der Almeschule durch zwei neue Lehrkräfte und eine Förderkraft unterstützt. 
Frau Hasse wird als feste Lehrkraft an unsere Schule versetzt. Außerdem wird eine Vertretungslehrerin die 
Elternzeitvertretung von Frau Auer übernehmen. Wir freuen uns sehr, auf den Zuwachs im 
Lehrerkollegium. Zusätzliche wird ab Mittwoch bis April eine Förderkraft über das Landesprojekt „Aufholen 
nach Corona“ an unserer Schule zur Unterstützung eingesetzt. 
 
Karneval 
Am 17.02.2023 wollen wir in der Schule Karneval feiern.  
In den ersten beiden Stunden werden die Kinder in ihren Klassen feiern. Nach der Pause wird endlich 
wieder eine große Karnevalsparty mit allen Klassen in der Turnhalle stattfinden. Aufgrund der Feier endet 
die Schule am 17.02. um 11:33 Uhr. Anschließend finden natürlich die Betreuungsangebote der AWO statt. 
Wir freuen uns, die Kinder an diesem Tag in vielen bunten und kreativen Kostümen zu sehen.  
Das darf nicht mitgebracht werden: Platzpatronen/Knallteufel u.Ä., Haarsprays, Lippenstift, Luftschlangen-
spray, Konfetti. 
Am Montag, den 20.02.2023 ist ein beweglicher Ferientag und die Schule bleibt daher geschlossen. Über 
die Betreuungsangebote informiert die OGS. 
 
Verweilen auf dem Schulhof 
In den letzten Wochen habe ich morgens noch immer zahlreiche Eltern vorm A-Gebäude angetroffen und 
angesprochen.  Bereits im Infobrief vom 28. September hatte ich darauf hingewiesen, dass Eltern ihre 
Kinder aus verschiedenen Gründen vor Unterrichtsbeginn am Schulhofeingang verabschieden und der 
Schulhof den Kindern vorbehalten bleibt, dies möchte ich an dieser Stelle noch einmal bekräftigen. Eine 
Aufsicht ist ab 7:45 Uhr auf dem Schulhof. Sollte es besondere Gründe geben, warum Sie Ihr Kind bis zum 
Aufstellplatz begleiten oder bis zum Unterrichtsbeginn betreuen müssen, besprechen Sie dies bitte mit der 
Klassenleitung. 
 
Corona-Tests 
Heute erhält ihr Kind letztmalig Schnelltests von der Schule. Sollten die Tests aufgebraucht sein und Sie z.B. 
aufgrund von Corona-Fällen in der Familie eine weiteren Test für Ihr Kind benötigen, wenden Sie sich bitte 
an die Klassenleitung. Wir haben noch einen kleinen Restbestand an Tests und geben diese (solange der 
Vorrat reicht) bei Bedarf aus. 
 
 
Herzliche Grüße 

Maria Schulte, Konrektorin 
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