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Monatsbrief für Februar 

Liebe Eltern, 

wir warten alle darauf, dass wir die Masken absetzen können und die Abstände zueinander nicht 

mehr einhalten müssen. Noch ist es nicht so weit. Weil die Inzidenzen weiterhin sehr hoch sind, 

werden wir leider noch eine Weile durchhalten müssen. Aus diesem Grund haben wir uns 

entschlossen, auch in diesem Jahr das Faschingsfest nicht zu feiern. Die Erwartungen, die bei 

den Schülerinnen und Schülern durch das Verkleiden geweckt werden, können wir momentan 

nicht erfüllen. 

Zum Ausgleich wollen wir im Sommer ein großes Fest veranstalten. Dann wird unser Schulhof 

fertiggestellt sein, wir können uns draußen bewegen und die Corona-Lage wird hoffentlich auch 

besser sein. 

Das abgesagte Völkerballturnier und das Low-T- Ball Turnier werden wir auch nachholen, sobald 

die Lage es zulässt. 

Auf alle Fälle wird der Projekttag zur Hühnerhaltung vor den Osterferien stattfinden. Unsere 

Schülerfirma hat dazu ein pandemiekonformes Konzept ausgearbeitet. 

In den letzten Wochen laden die Pfützen auf unserem Schulhof zum Spielen ein, und einige 

Kinder kommen regelmäßig nass aus den Pausen. Bitte geben Sie Ihren Kindern 

Wechselkleidung mit. Es hat sich bewährt, dass jedes Kind einen mit Namen beschrifteten Beutel 

mit Wechselkleidung an der Garderobe hat. Am besten eignen sich Jogginghosen oder Leggings, 

die etwas mitwachsen. 

Bitte werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage! Sie wurde neugestaltet. An dieser Stelle 

bedanken wir uns bei Herrn Fröhling, der diese Aufgabe mit viel Engagement übernommen hat. 

https://wordpress.grundschule-dietrichsfeld.de/ 

Neu ist auch das Logo unserer Schule, welches Sie oben links sehen können. Der alte Didi wurde 

von Herrn Sachs neu entworfen. Vielen Dank für die tolle Zeichnung. 

Inzwischen wurde die Stelle der Schulsozialarbeiterin auf eine volle Stelle erweitert und neu 

ausgeschrieben. Sie ist befristet bis zum 01.08.2023. Wir haben jedoch die Hoffnung, dass sie 

entfristet wird. Falls Sie eine engagierte Person kennen, die unser tolles Team erweitern möchte, 

reichen Sie diese Information gerne weiter. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! 

Mit herzlichen Grüßen 

Gilbert Frye und Kirsten Buchholz  
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