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Berge, 17.10.2022
Elternbrief III
Liebe Eltern,
die Herbstferien sind nun vorbei. Wir hoffen, Sie konnten die sonnigen Tage der Ferien genießen. Trotz der hellen Tage sind wir in der dunklen Jahreszeit angekommen. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder helle Kleidung tragen, damit sie auf
dem Schulweg von anderen Verkehrsteilnehmern gut erkannt werden. Unsere
SchulanfängerInnen haben in den Wochen vor den Ferien Warnwesten ausgehändigt bekommen, die ab jetzt getragen werden sollten. Da alle Kinder die gleiche Weste bekommen haben, schreiben Sie bitte einen Namen in die Weste. Auch die älteren
Kinder sollten ihre Warnwesten wieder tragen.
Der Herbst ist nicht nur dunkel, es wird auch wieder kälter. Aufgrund der notwendigen CORONA-Maßnahmen müssen die Klassenräume regelmäßig gelüftet werden.
Dies führt zwangsläufig zu zwischenzeitlich kälteren Klassenräumen. Bitte achten ie
darauf, dass Ihre Kinder entsprechend warm angezogen sind. Geben Sie ihnen
gerne auch eine Decke oder zusätzliche Jacke mit, die in der Schule deponiert werden kann.
Im Anhang finden Sie den Elternbrief von Frau Ministerin Feller. Sie spricht darin
nochmals die Empfehlung zum Tragen einer Maske aus. Auch wird weiterhin die anlassbezogene Testung im häuslichen Umfeld empfohlen.
Besonders im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen möchten wir Sie darum
bitten, den Empfehlungen des Ministeriums zu folgen.
Falls Ihr Kind neue Tests benötigt, dürfen Sie sich gerne weiterhin bei den jeweiligen
KlassenlehrerInnen melden.
Am 26.10.2022 startet an unserer Schule das Projekt „Kids-Support“ der IMWMeschede. Die Kinder aus den vierten Klassen bekommen dazu in den nächsten
Tagen einen Infobrief.

Am 03.09.2022 feierte die Konrad-Adenauer-Schule Freienohl ihr 50-jähriges Schuljubiläum. In Zusammenarbeit mit dem „Naturpark Sauerland Rothaargebirge“ wurden
bei diesem Fest von den SchülerInnen selbstmontierte Fledermauskästen angeboten. Diese tolle Aktion möchten wir von der Luziaschule gerne unterstützen.
„Alle europäischen Fledermausarten stehen auf der Roten Liste der vom Aussterben
bedrohten Tierarten. Deshalb sind sie streng geschützt! Fledermäuse kehren meist
über viele Jahre in ihre Winter- und Wochenstubenquartiere zurück. Daher müssen
auch diese Quartiere besonders geschützt werden. Die Ursachen, dass es immer
weniger Fledermäuse gibt, sind vielfältig. Sie sind aber fast ausschließlich auf die
Veränderung der Umwelt durch uns Menschen zurückzuführen.“ (www.naturparksauerland-rothaargebirge.de/Unsere-Projekte/1.500-Fledermauskaesten-fuer-denNaturpark)
Wer Interesse an einem solchen Fledermauskasten hat, meldet sich bitte bei uns in
der Luziaschule und wir geben es dann an die Konrad-Adenauer-Schule weiter.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Herbstzeit.
Ihr Team aus der Luziaschule

