
 

 

 
 

 
 

Lingen, 09.02.2023 
   

 

Elternbrief zum 2. Halbjahr 
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
heute liegt Ihnen der Elternbrief zum zweiten Halbjahr vor. In diesem Brief möchte ich Sie 

über die wichtigsten Entwicklungen an unserer Schule informieren und auf allgemeine Dinge 

hinweisen. Den Terminkalender finden Sie wieder auf der Homepage. Weitere 

Informationen aus der Grundschule Altenlingen erhalten Sie mit diesem Brief: 

 

Personelle Veränderungen 

Auch in diesem Halbjahr gibt es personelle Veränderungen: 

Wie Sie vielleicht bereits vor den Ferien gehört haben, hat Frau Susannah Tsikayi die 

zweite Staatsprüfung bei uns an der Grundschule Altenlingen bestanden. Sie hat nun eine 

Stelle an der Grundschule in Geeste angetreten. Wir bedanken uns für ihren Einsatz an 

unserer Schule und wünschen ihr einen guten Start an der neuen Schule. Auch im 2. 

Halbjahr bleibt uns Herr Dennis Rengers erhalten. Wir sind sehr froh, dass er uns weiterhin 

als Vertretungskraft zur Verfügung steht. Frau Ina Korte dürfen wir auch zurück an unserer 

Schule willkommen heißen. Sie übernimmt die Tanz AG am Donnerstagvormittag.  

 

Ein herzliches Willkommen zurück an unserer Schule! 

 

Ganztag 

Unsere Ganztagsangebote im neuen Halbjahr sind bereits gestartet. Wir konnten die 

meisten Erstwünsche berücksichtigen und freuen uns, dass wir ein tolles 

Ganztagsprogramm für die Kinder gestalten können. 

  



 

 

Förderverein 

Der Förderverein unterstützt die Entwicklung 

unserer Schule finanziell und ideell. Dies ist nur 

möglich durch die Mitarbeit möglichst vieler 

Unterstützer. Wir freuen uns über jedes neue 

Mitglied des Fördervereins und auch über 

tatkräftige Unterstützung bei den verschiedenen 

Aktionen. Gerne dürfen Sie, auch bei Ihrem Arbeitgeber, Werbung für den Förderverein 

machen. 

Informationen zur Mitarbeit und Mitgliedschaft bekommen Sie im Sekretariat oder auf 

unserer Homepage: 

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/  

 

Banane-Raum 

Wir haben nun unseren Banane-Raum neugestaltet. Wir können den Raum jetzt sowohl für 

die Streitschlichterausbildung, den Musikunterricht und auch für den Ganztag nutzen. Bei 

den Kindern kommt der „neue“ Raum sehr gut an! 😊 Schauen Sie doch mal rein! 

 

Kommunikation 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist uns sehr wichtig! Deshalb 

möchten wir Sie bitten, uns bei Fragen oder Problemen möglichst frühzeitig anzusprechen, 

bevor unnötige Missverständnisse oder Ärger entstehen. Vereinbaren Sie einfach einen 

Termin mit dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin Ihres Kindes oder auch mit der 

Schulleitung. Dann können wir uns ausreichend Zeit für Ihr Anliegen nehmen. Bitte haben 

Sie Verständnis dafür, dass wir Gespräche mit Unterrichtsbeginn beenden müssen, da der 

Unterricht für uns Priorität hat. Elterngespräche mit den Lehrkräften im Vormittag 

sollten vermieden werden.  

  

https://www.grundschule-altenlingen.de/Schule-gestalten/Foerderverein/mobile/


 

 

IServ 

Die meisten Elternbriefe sind weiterhin nur noch bei IServ und auf der Homepage zu finden. 

Auch aktuelle Informationen zu Infektionen, Infektionsschutzmaßnahmen und Anpassung 

der Schulorganisation erhalten Sie per E-Mail im IServ. Ich möchte Sie eindringlich bitten: 

Schauen Sie regelmäßig (mindestens jeden Abend) bei IServ vorbei! Sie erhalten dort 

wichtige Informationen der Schulleitung und der Klassenlehrerinnen. Sie können sich die 

IServ E-Mails auch auf ein anderes Postfach weiterleiten. (E-Mail / Einstellungen / E-Mail-

Umleitung) 

 

Karneval 

Die Planungen für die Karnevalsfeier sind im vollen Gange: Vorweg kann ich Ihnen 

mitteilen, dass alle Kinder verkleidet kommen sollen.  Wir werden wieder eine 

Karnevalsfeier mit der gesamten Schulgemeinschaft durchführen und werden im Laufe des 

Tages die Schule zur Disco werden lassen. Es wird spannend! 

 

Projektwoche im März 

Wir führen vom 6.-10.03.2023 die Projektwoche „Hospiz macht Schule“ im Jahrgang 4 

durch. Diese wird in Kooperation mit dem Lingener Hospizverein stattfinden. Am 09.02.2023 

findet ein Informationsabend für die Eltern der Klasse 4 statt. Wir möchten zum Abschluss 

der Projektwoche mit den Ergebnissen am Freitag, 10.03.2023 10.15 Uhr ins Gespräch 

kommen. Die Eltern der Klasse 4 sind bereits informiert, auch interessierte Eltern aus den 

anderen Jahrgängen können zu den genannten Terminen kommen. 

 

Krankmeldung – Abmeldung vom Mittagessen 

Bei einer Erkrankung Ihres Kindes rufen Sie bitte ab 07:30 bis 7:45 Uhr in der Schule an 

(Tel.: 0591/963980). Bitte denken Sie daran, dass dienstags und freitags das 

Sekretariat nicht besetzt ist. Sollte sich dann abzeichnen, dass das Kind länger krank ist, 

so teilen Sie uns dies gerne per E-Mail mit.  

  



 

 

Sollte Ihr Kind an einer meldepflichtigen Krankheit leiden (z.B. Scharlach, Läuse, 

Krätze oder Hand-Mund-Fuß-Krankheit), melden Sie dieses bitte umgehend auch in 

der Schule. Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Kinderarzt. 

Coronainfektionen sind nicht mehr meldepflichtig. Sie können uns trotzdem gerne 

informieren, wenn es Infektionen gibt. Wir haben dann die Möglichkeit bei Häufungen eine 

„Warnung“ an die anderen Eltern herauszugeben. 

Um Ihr Kind vom Mittagessen abzumelden, rufen Sie bitte auch bis spätestens 8 Uhr an. 

Bei einem späteren Anruf muss das Essen bezahlt werden. 

 

Unfallversicherung 

Mit Eintritt in die Schule ist Ihr Kind unfallversichert. Dies gilt für Unfälle in der Schule, auf 

dem Schulgelände (während der Schulzeiten) und bei verpflichtenden 

Schulveranstaltungen (z.B. Klassenfahrten). 

Auch der direkte Schulweg ist versichert. Dies gilt jedoch nicht für Umwege auf dem 

Schulweg oder den privaten Aufenthalt auf dem Schulgelände. Auch bei einem unerlaubten 

Verlassen des Schulgeländes ist Ihr Kind nicht versichert. Für Eltern gilt eine Pflicht zur 

Meldung eines Unfalls. Wenn sich Ihr Kind bei einer der genannten Gelegenheiten 

verletzt hat und einen Arzt aufsuchen muss, teilen Sie uns dies bitte so schnell wie 

möglich mit! 

 

Termine 

Stets aktuelle Termine und Informationen zur Grundschule Altenlingen finden Sie auf 

unserer Homepage: www.grundschule-altenlingen.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Clemens Korte 

- Schulleiter - 

 

 

http://www.grundschule-altenlingen.de/

