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ELTERN-INFO 5
Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
auch wenn es im Moment draußen nicht danach aussieht, nähern wir uns allmählich dem Winter und
damit auch der Vorweihnachtszeit. Nach 2 Jahren Corona wollen wir wieder immer mehr zurück zu
unseren vorweihnachtlichen Veranstaltungen kommen, wie wir sie vor der Pandemie hatten:


Am 25.11.2022 findet nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder unsere Bücherstube statt, zu
der ich Sie mit Ihren Familien ganz herzlich einladen möchte. Von 15.00 bis 18.00 Uhr stellt Herr
Stern von der Buchhandlung Vaternahm im Musikraum Kinderbücher aus, die auch käuflich
erworben werden können. Auch der Herman-Nohl-Schule kommt ein Teil des Umsatzes zu
Gute. An diesem Nachmittag lesen auch wieder Kinder aus den Jahrgängen 2 bis 4 Ihnen in
verschiedenen Klassenräumen vor.



Rechtzeitig zur Bücherstube wird der Schulförderverein einen Weihnachtsbaum stiften, der in
der Brunnenhalle aufgestellt und von den Kindern geschmückt wird.



An 4 Tagen in der Adventszeit (28.11., 5.12., 13.12., 19.12.) werden wir in der 1. Stunde mit
allen Schülerinnen und Schülern auf dem Schulhof Weihnachts- und Adventslieder singen.



Am 12.12.2022 gehen wir mit der ganzen Schule ins Deutsche Theater und schauen uns dort
das Stück "Ronja Räubertochter" an. Die Finanzierung der Eintrittskarten erfolgt aus dem
Budget "Startklar in die Zukunft" der Landesregierung.



Auch unser traditionelles Adventssingen am Seniorenheim am Ingeborg-Nahnsen-Platz soll
wieder stattfinden. Der Termin steht hier noch nicht endgültig fest.



Der Schulförderverein wird auch in diesem Jahr für die Straso (Straßensozialarbeit) sammeln.
Hier wird es noch einen gesonderten Brief vom Förderverein geben.



Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wird es noch keine Weihnachtsfeier in der
Kreuzkirche geben. Das ist uns im Moment unter Coronabedingungen wegen des großen
Andrangs noch zu riskant.

Liebe Eltern, zurzeit beobachten wir wieder ein unerträgliches Verkehrschaos in der Immanuel-KantStraße vor der Schule. Insbesondere um 15:30 und freitags um 13 Uhr stehen zahllose Autos dort im
absoluten Halteverbot. Meine Kolleginnen und Kollegen werden alle falsch parkenden Autos
fotografieren. Anschließend werden die Falschparker von mir zur Anzeige gebracht. Mit dem Parken
im absoluten Halteverbot werden für Ihre Kinder extrem gefährliche Verkehrssituationen geschaffen.
Auch Ordnungsamt und Polizei werden wieder verstärkt kontrollieren.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine bunte Herbstzeit und einen schönen Advent.
Für das Team der Herman-Nohl-Schule
Christopher Franzmann-Korff
Rektor

