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Liebe Eltern,

E-Mail:
info@sonnenbergschulefroendenberg.de

leider eskaliert die pandemische Lage weiterhin und die Infektionszahlen
sind hoch. Da nun zunehmend auch immer mehr junge Menschen betroffen
sind, möchten wir dem auch in der Schule Rechnung tragen und uns noch
vorsichtiger verhalten.

Homepage:
www.sonnenbergschulefroendenberg.de

Daher haben wir uns, wenn auch schweren Herzens, entschieden auf das
gemeinsame Adventssingen am Montag morgen im Forum zu verzichten.
Ebenso auf den Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag. Wir wollen
dadurch zusätzliche Kontakte und Vermischungen unse
unserer
rer Schülerinnen und
Schüler möglichstvermeiden
vermeiden.
Soeben erreicht uns auch die Nachricht des Bildungsministeriums, dass ab
morgen, 02.12.2021, die Maskenpflicht an allen Schulen wieder eingeführt
wird. Bitte sprechen Sie darüber mit Ihrem Kind. Es sollen weiterhin
eiterhin FFP2FFP2
oder medizinische Masken verwendet werden. Denken Sie bitte auch daran,
dass sich immer eine Ersatzmaske im Tornister befinden soll.
In den einzelnen Klassen wurde für die weihnachtliche Zeit schon eifrig
gebastelt. Seit dem Adventsbasteln in der vergangenen Woche ist die ganze
Schule nun festlich dekoriert und geschmückt. Der Weihnachtsbaum steht
leuchtend im
m Forum und morgens sind dort auch schon weihnachtliche
Lieder zu hören, wenn die Kinder in die Schule kommen.
Damit auch Sie einen Eindruck
indruck davon gewinnen, wie wir unsere
Weihnachtszeit in
n der Sonnenbergschule verbringen, haben wir uns
entschieden ein Weihnachts
Weihnachts-Padlet
Padlet zu erstellen. Dort sind Beiträge der
einzelnen Klassen zu sehen und zu hören. Die Auswahl wird bis zu den
Ferien weiterr ergänzt. Bitte schauen Sie doch immer einmal wieder
gemeinsam mit Ihren Kindern dort hinein.

Tel.: 02378 / 2450
Fax: 02378 / 911823

Sie finden das Weihnachts-Padlet
Padlet auf unserer Homepage. Sie können es aber mit
dem beigefügten Link oder dem QR
QR-Code auch direkt öffnen.
https://padlet.com/Sonnenbergschule18/boo5an55773731d0

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Stöbern.
Bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams
Bettina Pries
Schulleiterin Sonnenbergschule
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