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Sehr geehrte Eltern,  
 
ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien erholsame Sommerferien und wünsche uns allen ein 
fröhliches und erfolgreiches neues Schuljahr!  
Der neue Stundenplan gilt ab morgen, Freitag, den 26.08.2022. Falls noch nicht geschehen, 
geben Sie bitte das letzte Zeugnis unterschrieben einmal zur Schule mit.  
  
-Personalveränderungen: Wir freuen uns sehr, dass mit Frau Anna Rosetti eine Lehrerin mit 
voller Stelle zu uns versetzt wurde und heißen sie ganz herzlich willkommen! 
 
-Randstundenbetreuung: Falls Ihr Kind ausnahmsweise nicht an der Randstundenbetreuung bei 
Frau Grüter teilnehmen soll, melden Sie es bitte einen Tag vorher telefonisch oder schriftlich ab. 
Ansonsten gehen wir von einer grundsätzlichen Teilnahme laut Stundenplan aus.  
 
-Schulwegsicherheit: Halten Sie auch weiterhin nur auf den dafür ausgewiesenen Parkplätzen 
und fördern dadurch die Sicherheit für Ihre Kinder. Vor der Feuerwehrausfahrt und der 
Bushaltestelle ist „Absolutes Halteverbot“. Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit auch das Fahrrad 
als Verkehrsmittel. Es macht die Kinder selbstständiger und fördert die Eigenverantwortung. 
 
-Schulbücher: Die ausgeliehenen Schulbücher müssen in der ersten Woche mit 
Schutzumschlägen versehen werden. Umschläge dürfen nicht an Büchern festgeklebt werden.  
 
-Schultagebuch: Bitte tragen Sie die Wochendaten ein und unterschreiben vorn ebenfalls die 
Schulordnung. Als sehr hilfreich zum Auffinden der richtigen Seite für die Kinder hat sich eine 
große Klammer oder ein Lesezeichen erwiesen.  
 
-Geld für Material (siehe Zettel „Schulbuchausleihe“): Bitte geben Sie -falls noch nicht geschehen- 
den Kindern einen beschrifteten Umschlag mit zur Schule. Der Beitrag ist für das gesamte 
Schuljahr vorgesehen. Vielen Dank!  
 
-Änderungen: Sollten sich Ihre Kontaktdaten ändern, bringen Sie uns bitte umgehend auf den 
aktuellen Stand. Falls Sie in den E-Mail-Verteiler für die Elternbriefe aufgenommen werden 
wollen, reicht eine kurze Info. Die Briefe werden trotzdem an alle in Papierform ausgeteilt.  
 

Epe, 25.08.2022 



-Einschulung: Die neue Klasse 1 wird am Samstag, den 27.08.2022 ab 10:30 Uhr eingeschult. Die 
Kinder der Klasse 4 nehmen teil und sind bitte um 10:15 Uhr an der Schule. Da auf dem 
Sportplatz zeitgleich ein Fußballcamp stattfindet, wird für die Einschulungs-Gäste der Pausenhof 
als Parkmöglichkeit (auf eigenes Risiko!) geöffnet. 
 
-Ganztag: Erfreulicherweise fährt der Bus im Anschluss an den Ganztag nun schon um 15:50 Uhr 
los, nun aber zunächst in Richtung Gartenstadt und Schulzentrum, dann wieder nach Epe und 
Malgarten. Alle Kinder sind aber dennoch deutlich früher als bislang wieder zu Hause.  
Falls Sie Ihr Kind nach dem Ganztag von der Schule abholen, seien Sie bitte pünktlich um 15:45 
Uhr vor Ort. Vielen Dank! 
 
 
 
Einen guten Start mit freundlichen Grüßen  
wünscht Ihnen 
 
 
 
Herzliche Grüße, 

 
Christian Grade, Schulleiter 

 


