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14. Elterninformation  2021/22 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

nachdem nun auch die Selbsttestung weggefallen ist, erobern wir uns mit ganz großen Schritten die „alte 
Schulzeit“ mit Klassenfeiern, Unterrichtsgängen, Ausflügen und Schulveranstaltungen zurück. – Endlich, hurra!  
 

Die neuesten schulischen Informationen und weiteren Termine erfahren Sie im Folgenden: 
 

 Neue Konrektorin 
Nach erfolgreich bestandener Prüfung wurde Frau Nadine Leiendecker (Klassenleiterin der 3a) am 27.04.2022 
mit der kommissarischen Wahrnehmung der Aufgaben der Konrektorin an der Bürgerm.-Raiffeisen-Schule 
beauftragt. Wir beglückwünschen Frau Leiendecker sehr zu diesem erfolgreichen Schritt, freuen uns, dass die 
Schulleitung nun wieder komplett ist und wünschen ihr viel Freude in und mit ihrem neuen zusätzlichen 
Aufgabenbereich! 
 

 Neuer Hausmeister 
Seit 02.05.2022 begrüßen wir Herrn Thomas Schick, der ab Ende des Schuljahres die Hausmeistertätigkeiten 
allein verantwortlich übernehmen wird, da Herr Balzer dann nach fast 28 Jahren Dienst als Hausmeister der 
Schul-, Kita- und Sportanlage in seinen wohlverdienten Ruhestand treten wird. Herrn Schick wünschen wir 
einen guten Start, viel Freude in und mit seinem neuen Arbeitsbereich und heißen ihn herzlich in der 
Schulgemeinschaft willkommen! 
 

 Religionsunterricht 
Damit wir den evangelischen Religionsunterricht in der 3. und 4. Klassenstufe abdecken können, haben wir 
erfreulicherweise die Unterstützung über den evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen durch Herrn Pfarrer 
Stefan Turk angeboten bekommen. Sobald die notwendigen Unterschriften der zuständigen Behörden 
vorliegen und dieser Maßnahme zustimmen, wird Herr Turk vier Stunden ev. Religion übernehmen. (Die 
Änderungen im Stundenplan werden Ihren Kindern entsprechend mitgeteilt.) Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei Herrn Pfarrer Turk für seine selbstverständliche Bereitschaft uns in dieser kniffligen Situation zu helfen und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm! 
 

 Bio Zertifizierung /Verzicht auf Palmöl 
Die Gesamtküchenleitung der Lebenshilfe Flammersfeld hat uns darüber informiert, dass sie seit neuestem Bio 
zertifiziert ist und einige Zutaten, wie Nudeln, Reis, Obst, Rindfleisch und einige Gemüsesorten, in Bioqualität 
auslobt. Außerdem wird komplett auf Palmöl verzichtet! Dies fördert die gesunde Ernährung der Kinder und 
unterstützt nachhaltig Naturschutz und Tierwohl. Wir freuen uns sehr über diese Qualitätssteigerung des 
Mittagessens für unsere Grundschüler*innen in der Ganztagsschule und gratulieren der Lebenshilfe 
Flammersfeld für diese wertvolle Leistung und Auszeichnung! 
 

 Schulbesuchstag der zukünftigen Erstklässler*innen 
Am Mittwoch, 18.05.2022, besuchen uns alle zukünftigen Erstklässler*innen mit ihren Erzieher*innen! Von 
14.00 – 16.15 Uhr bietet das Kollegium den Kindern insgesamt sechs Miniprojekte zu den Bereichen Bewegung, 
Schreiben, Lesen, Experimentieren und Zahlen an, um ihnen Schule spielerisch näher zu bringen. Nebenbei 
lernen die zukünftigen Erstklässler*innen alle Lehrkräfte sowie das Schulgelände und einige Räume kennen. Wir 
sind in gespannter Vorfreude auf diesen besonderen Kennenlernnachmittag! 
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 ADAC-Fahrradturnier  
Für die Klassenstufe 3 und 4 findet am 23.05. und 24.05.2022 ein Fahrsicherheitstraining vormittags auf dem 
unteren Schulhof statt. Nach vorheriger Übung ist schließlich der Parcours mit verschiedenen 
Geschicklichkeitsaufgaben möglichst fehlerfrei unter Zeitnahme zu überwinden. Unsere Kollegin, Frau Winter, 
als schulische Beauftragte für Verkehrserziehung, organisiert gemeinsam mit dem Förderverein dieses 
Fahrradturnier. Herzlichen Dank für die Unterstützung an die Aktiven des Fördervereins!!! 
 

 Vorlesewettbewerb 
Am 21.06.2022 begeben wir uns auf die Suche nach den besten Vorleserinnen und Vorlesern in den einzelnen 
Schulstufen. Unter der Organisation und Moderation von Frau Leiendecker heißt es wieder die Zuschauer und 
die Jury vom eigenen Lesevortrag zu begeistern! Zuvor findet in jeder Klasse der klasseninterne 
Vorlesewettbewerb statt, bei dem die Klassensieger für das „Rennen“ im Finale ermittelt werden. Wir freuen 
uns schon jetzt auf tolle Lesevorträge und drücken allen Teilnehmer*innen die Daumen! Ein herzliches 
Dankeschön sagen wir dem Förderverein, der die Preise für unsere Gewinner*innen stiftet! 
 

 Sportfest 
Auch sportliche Highlights dürfen wir in diesem Schuljahr wieder präsentieren! Am 24.06.2022 
(Ausweichtermin: 01.07.2022) heißt es endlich noch einmal höher, schneller, weiter! Unsere Kollegin, Frau 
Hembes, organisiert mit Unterstützung von Herrn Balzer und möglichst vielen Eltern die unterschiedlichen 
Stationen, an denen unsere Schüler*innen ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Auch der 
Förderverein ist involviert und versorgt die Sportler*innen mit ausreichend Flüssigkeit und gesunden Snacks 
während des Wettkampfes. Helfende Hände werden auch hierbei dringend benötigt! Ein separater Elternbrief 
folgt demnächst. 
 

 Abschlussgottesdienst der Viertklässler*innen 
Am 15.07.2022 um 15 Uhr dürfen wir unsere Viertklässler*innen im Beisein ihrer Eltern wieder in einem 
ökumenischen Gottesdienst in der Kirche zu Birnbach feierlich verabschieden.  
 

 Abschlussfeier und letzter Schultag für die Viertklässler*innen 
Letzter Schultag für unsere Viertklässler*innen ist Donnerstag, 21.07.2022. Nach einer schulinternen 
Verabschiedung im Mehrzweckraum oder auf dem Schulgelände erhalten alle Viertklässler*innen ihr Zeugnis 
und dürfen in die wohlverdienten Sommerferien entschwinden… 
 

 Zeugnisausgabe und letzter Schultag für die Stufen 1, 2 und 3 
Einen Tag später, am Freitag, 22.07.2022, erhalten auch alle Schüler*innen, die die Grundschule noch nicht 
beendet haben, ihr Zeugnis und starten um 12.15 Uhr in ihre wohlverdienten Sommerferien. 
 

 Zirkusprojektwoche 
Während der Zirkusprojektwoche sollten alle Kinder in bequemer/sportlicher Kleidung in die Schule kommen. 
Passende Turnschuhe oder auch Turnschläppchen sollten an jedem Tag separat in einem Rucksack mitgebracht 
werden. Ebenso benötigen alle Schüler*innen täglich ihr Mäppchen, das Frühstück und ausreichend 
Getränke/Flüssigkeit. Der Unterricht endet für alle Schüler*innen erst um 13.15 Uhr, Hausaufgaben werden in 
dieser Woche nicht aufgegeben! 
 

Die angefügte „Erklärung über die gegenseitige Informationsweitergabe zwischen getrennt lebenden 
Elternteilen“ geben wir Ihnen aus gegebenem Anlass noch einmal zur Kenntnis mit. 
 

Herzliche Grüße 
 

            gez. Anke Gille  gez. Nadine Leiendecker 
              (Rektorin)   (komm. Konrektorin) 

………………………..…………Bitte abtrennen und umgehend an die Klassenleitung zurückgeben………………………………………………………. 
 

Name der Schülerin/des Schülers:_____________________________________________ Klasse:__________ 
Die 14. Elterninformation nebst Erklärung zur Informationsweitergabe zw. getrennt lebenden Elternteilen haben wir/habe 
ich empfangen.  
                                         ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
                                                                       Ort, Datum, Unterschrift d. Sorgeberechtigten*   
                                    (*Bei  getrennt lebenden Elternteilen: Unterschrift d. Sorgeberechtigten, bei dem das Kind amtlich gemeldet ist.) 



 
 

Erklärung über die gegenseitige Informationsweitergabe zwischen getrennt lebenden Elternteilen 

 
 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

in der Vergangenheit gab es des Öfteren Unregelmäßigkeiten bzgl. der Weitergabe von Informationen an beide 
Elternteile, wenn sich Eltern für einen getrennten Lebensweg entschieden haben. Aus diesem Grund geben wir 
Ihnen die Informationen der ADD wie folgt weiter:  
 

Im Regelfall besteht nach der Trennung ein gemeinsames Sorgerecht, von dem wir ausgehen müssen, solange 
uns kein gerichtlicher Beschluss über das alleinige Sorgerecht vorgelegt wird. Bei einem gemeinsamen 
Sorgerecht sind die Eltern gegenseitig informationspflichtig bzgl. der Belange des gemeinsamen Kindes (§1687 
BGB). Elternbriefe, Einladungen zu Elternabenden, Zeugnisse etc. werden deshalb nur an das Elternteil 
ausgegeben, bei dem das Kind lebt. Der informierte Elternteil ist dann verpflichtet, die Informationen an den 
weiteren Sorgeberechtigten weiterzugeben. Sollten bei diesem Informationsfluss Probleme auftreten, liegt es 
nicht in der Verantwortung der Schule, diese zu lösen. 
 

Herzliche Grüße 
gez. Anke Gille 
      (Rektorin) 
 
 


