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Elternbrief 16        Schuljahr 2020/2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Elternbrief wende ich mich mit den neuesten Informationen an Sie: 
 
Circus Tausendtraum  
Leider mussten wir unser geplantes Projekt mit dem Circus Tausendtraum in der nächsten Woche absagen. 
Herr Selle sucht nach Möglichkeiten, zumindest für die 3. und 4. Schuljahre noch in diesem Schuljahr ein kleines 
Zirkusprojekt durchzuführen. 
Das Crowdfunding-Projekt des Fördervereins hat die stolze Summe von 3.895,00 € erbracht. Der Vorstand be-
dankt sich ausdrücklich bei allen Spenderinnen und Spendern, die sich daran beteiligt haben. Die eingegange-
nen Spendengelder werden für ein zeitnahes Zirkusprojekt eingesetzt bzw. für ein gemeinsames Vorhaben aller 
Klassen noch in diesem Schuljahr. 
 
Notgruppe in der nächsten Woche 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden am nächsten Freitag, 19.3., ab 13 h geimpft. Daher ist ab 12.35 h 
keine Betreuung unserer Schulkinder mehr möglich. Wir bitten Sie, dies bei Ihrer Planung der nächsten Woche 
zu berücksichtigen und Ihr Kind um 12.35 h aus der Notgruppe abzuholen bzw. nach Hause gehen oder fahren 
zu lassen. 
 
OGS – Ferienbetreuung 
In den kommenden Osterferien darf die OGS wieder eine reguläre Ferienbetreuung anbieten. Das entsprechen-
de Schreiben mit der Anmeldung hierzu erhält Ihr Kind an seinem nächsten Präsenztag in der Schule. 
 
OGS-Beiträge und Beiträge für die Betreuungsgruppen 
Die Beiträge für die Betreuungsangebote an unserer Schule werden ab dem Monat März wieder eingezogen, 
um das Angebot auch weiter aufrecht erhalten zu können.  
Im Vertrag der OGS heißt es dazu: 
Die Erziehungsberechtigten der angemeldeten Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der Finanzierung des 
Betreuungsangebotes durch einen einkommensabhängigen monatlichen Elternbeitrag, der durch die Stadt Soest 
auf Grundlage einer entsprechenden Satzung erhoben wird.    
Im Vertrag der Betreuungsgruppen heißt es dazu: 
Der Monatsbeitrag ist in voller Höhe auch für die Monate mit gesetzlichen Feiertagen sowie für Monate mit 
angesetzten Schließungszeiten aufgrund besonderer Vorkommnisse (Höhere Gewalt, Infektionskrankheiten etc.) 
zu entrichten. 
 
Förderung 
Ab der nächsten Woche finden im Anschluss an den Unterricht an den Präsenztagen Förderstunden für einige 
Kinder statt. Die Eltern werden durch die Klassenleitung darüber informiert.  
Die Schule hat den Antrag auf Gelder für eine Förderung in den Osterferien gestellt. Sobald die Genehmigung 
vorliegt, laden wir Kinder zu dieser besonderen Förderung ein. 
 
Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis auch für die teilweise kompli-
zierten Vorgänge derzeit und Ihre konstruktive Zusammenarbeit mit uns. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

   

 


