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Liebe Eltern der Johanniter-Schule,
nach der turbulenten Zirkuswoche konnten wir in den letzten Tagen ein wenig durchschnaufen.
Herzlichen Dank noch einmal an die Eltern der 3. Jahrgangsstufe, die das Zelt professionell
abgebaut haben und alle Spuren auf dem Bolzplatz beseitigen konnten. Ebenso ein Dank an den
Förderverein für die Bewirtung.
Der Schulhof wandelte sich in den letzten Tagen zu einem
Verkehrsübungsplatz für Dritt- und Viertklässler. Dazu noch einmal die
Bitte, dass Roller rechts neben der Turnhalle sorgfältig abgestellt und auch
abgeschlossen werden und Fahrräder links neben dem Altbau in den
Fahrradständern abgeschlossen parken. Viele Kinder stellen ihre Fahrzeuge
einfach schnell dort ab und schließen sie nicht an. In den Pausen und
während der OGS-Zeit sollen die Kinder nicht an den Abstellplätzen spielen. Die Plätze sind nicht
bewacht, so dass wir Diebstähle und Vandalismus nicht komplett ausschließen können. Jedoch zu
ihrer Beruhigung: Viele Lehrkräfte radeln auch zur Schule und parken ihre Drahtesel auf den
gleichen Plätzen. Aus eigener leidvoller Erfahrung rate ich allen Grundschulkindern zu der Nutzung
eines Fahrradhelms auf dem Schulweg. Beim Training auf dem Schulhof sind Helme verpflichtend.
Bei dieser Gelegenheit danke ich noch einmal der Elterninitiative „Zu Fuß / mit dem Rad / mit dem
Roller zur Johanniterschule“ für ihren tollen Einsatz Anfang April.
Anfang Mai haben drei neue Vertretungslehrkräfte ihren Dienst angetreten: Frau Tscharnuter, Frau
Majewski und Herr Glinder verstärken unser Kollegium bis zu den Sommerferien.
Am Freitag, 20.05.2022, findet für unsere Drittklässler ein WDR Dacklkonzert in der Aula statt. Dafür
kommen Musiker eines WDR Orchesters zu uns in die Schule.
Die Bundesjugendspiele waren für Freitag vor Pfingsten (03.06.2022) geplant.
Leider wird die Sportanlage neben dem Georg-Büchner-Gymnasium saniert,
so dass wir sie nicht nutzen können. Alternativ werden die Disziplinen
klassenweise im Zeitraum vom 30.05.- 10.06.2022 auf unserem
Schulgelände durchgeführt. Die Klassenlehrer lassen Ihnen im Vorfeld Infos
zukommen, wann die Klasse läuft, springt, wirft. Falls wir Elternhilfe dafür
benötigen, melden wir uns.
Der Freitag nach Fronleichnam ist an unserer Schule ein regulärer Schultag. Leider kann ich keine
Beurlaubungen für Kurzurlaube genehmigen. Das gilt übrigens auch für die letzten Schultage vor
den Sommerferien. Hier gilt die Schulpflicht.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Neß
- kom. Schulleiter -

