Grundschule am Schwentinepark
Zum See 11 ･ 24223 Schwentinental
Tel.: 04307/6621･ Fax: 04307/7748
www.grundschule-am-schwentinepark.de,
grundschule-am-schwentinepark.schwentinental@schule.landsh.de

04.10.2017

Liebe Eltern ,
hinter uns liegen ereignisreiche Wochen mit der fröhlichen

Einschulung

von 60 neuen

Schulexpress mit einem tollen, leider etwas regnerischem
sonnigen und sportlich sehr erfolgreichen Lauftag. An diesen

Schulkindern, der Einführung des

Verkehrsprojekttag und einem
Veranstaltungen haben uns viele Eltern tatkräftig unterstützt, dafür bedanke ich mich sehr herzlich
auch im Namen des Lehrerkollegiums.
Vor uns liegen in wenigen Tagen schon die Herbstferien. Bevor ich die Schulkinder in hoffentlich
schöne und sonnige schulfreie Herbsttage entlasse, möchte ich Sie nochmal daran erinnern, dass
der Schulfotograf am Donnerstag, d. 5. Oktober zu uns kommt und sowohl die Klasse als auch
die Kinder einzeln fotografieren wird. Sie bekommen dann wie in den Jahren zuvor die Mappen
zur Ansicht mit nach Hause und können frei entscheiden, ob Sie die Fotos kaufen möchten oder
zurückgeben.
Abschließend muss ich Ihnen leider mitteilen, dass mir am Freitag, d. 29. September 2017 erneut
zwei Verdachtsfälle von Krätze gemeldet worden sind. Die Kinder besuchen seit Auftreten der
Symptome die Schule natürlich nicht und werden ärztlich behandelt. Das Gesundheitsamt ist
selbstverständlich informiert und steht in engem Kontakt mit mir. Da diese beiden Verdachtsfälle
so schnell behandelt und gemeldet worden sind, hoffe ich sehr, dass es bei diesen Einzelfällen
bleibt. Ich bitte Sie erneut um Ihre Mithilfe, reagieren Sie besonnen und kontrollieren Sie
regelmäßig die Haut Ihrer Kinder. Sollten Sie mögliche Symptome beobachten wie unerklärlicher
Ausschlag und Juckreiz, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf und melden es umgehend bei uns in der
Schule. Bei einer steigenden Anzahl von gemeldeten Fällen werde ich Sie informieren.
Ich blicke zuversichtlich voraus und wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit und den Kindern
erholsame Ferien.

Am letzten Schultag, am Freitag, d. 13. Oktober haben die Kinder Unterricht nach Plan bis 12.00
bzw. 13.00 Uhr. Der 1. Schultag nach den Herbstferien ist am Montag, d. 30. Oktober 2017.
(Dienstag, d. 31. Oktober 2017 ist in diesem Jahr ein Feiertag und schulfrei („500 Jahre Luther“).
Mit freundlichen Grüßen,
.
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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