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Elternbrief KW 40 / 2021  

 

08. Oktober 2021  

 

Liebe Eltern,  

der erste große Abschnitt dieses Halbjahres ist geschafft. Unsere Kleinsten sind mittlerweile alle gut 
in der Schule angekommen und das Feedback zeigt, dass sie sich bei uns auch wohlfühlen. Für sie ste-
hen jetzt die ersten Schulferien ihres Lebens an – fast so aufregend wie der Schulbeginn selbst   
 
Für Kinder sind Ferien enorm wichtig. Die Belastung in der Schulzeit ist nicht zu unterschätzen – den 
ganzen Tag viele Menschen, viele neue Sachen, die verarbeitet werden müssen und natürlich das 
frühe Aufstehen, was ganz sicher nicht in der Natur eines jeden Menschen liegt.  

Wir wissen, dass gerade die höheren Klassen auch in den Ferien vielleicht mal in das ein oder andere 
Buch schauen müssen und natürlich geben wir den Kleinen mit, dass sie weiterhin jeden Tag versu-
chen sollen, ein bisschen zu lesen und auch zu schreiben. Viel wichtiger ist aber, dass wir Ihnen und 
Ihren Kindern wünschen, dass Sie die kommenden zwei Wochen die wunderbaren Veränderungen in 
der Natur wahrnehmen, sich an den Farbenspielen der Blätter erfreuen und möglichst viel Herbstluft 
schnuppern können. So wie jeder Schlaf die Informationen, die unser Gehirn am Tag aufsaugt, verar-
beitet und ins Gedächtnis befördert, so sollen Ferien dafür sorgen, dass Körper und Kopf entspannen 
und den Stress der vergangenen Monate verarbeiten.  

In diesem Sinne bitten wir Sie, die kommenden zwei Wochen wertvoll zu nutzen und uns als Schule 
einfach mal komplett zu vergessen.  

Herzliche Grüße,  

Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.  
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Neues von den Schülern:  

Umwelttag am 24.9.2021  bei den JÜL-Klassen  
Am 24.9.2021 verabredeten sich die JÜL-Klimaforscher der 
Alt-Lankwitzer Grundschule zu einem Umwelttag. Anlass war 
der weltweite Aufruf zum Klimastreik, dem viele Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene an diesem Tag folgten. Was heißt 
eigentlich Klima? Was hat das mit uns zu tun? Warum streiken 
Kinder und Jugendliche weltweit seit einiger Zeit freitags und 
gehen nicht zur Schule? All diese Fragen beschäftigten uns. 
Die Kinder haben zahlreiche Plakate gemalt und Texte über 
ihren Umwelttag geschrieben.  

 

 

Neben dem Klimathema nutzten die Kinder 
auch die Zeit, um den kleinen JÜL-Garten auf 
Vordermann zu bringen, den die Kinder im Früh-
jahr zwischen Pavillon und Turnhalle angelegt 
haben. Neben der Kartoffelernte konnten wir 
auch noch leckere Tomaten und Himbeeren 
pflücken und fanden sogar noch ein paar ver-
steckte Erdbeeren.  

Das haben die Kinder über den Umwelttag ge-
schrieben (Auszüge):  

„Wir haben im Kreis über das Klima gesprochen. 
Ich möchte die Pinguine retten. Dann haben wir 
auch Kartoffeln geerntet. Es waren 186 Kartof-
feln.“  

 

„Wir haben Nachrichten geguckt. Wir haben 
Kartoffeln geerntet und gemalt.“ 

 

„Wir haben uns um die Umwelt gekümmert. Wir 
haben geerntet und Kartoffeln gesucht. Es ist für die Pinguine zu heiß.“ 
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Der Speiseplan für die erste Woche nach den Herbstferien:  

 

 

 


