
 

 

Grundschule Feudingen 
Tannenwald 9 
57334 Bad Laasphe 

           

 Feudingen, 22.02.2023 

Liebe Eltern, 

wie angekündigt erhalten Sie nun noch einmal einige Informationen von mir: 

1. Besondere Projekte an unserer Schule - RICHTIGSTELLUNG 

Im Elternbrief vom 10.02.23 habe ich Sie ausführlich über die Absage des Zirkusprojekts und die Gründe 
dafür informiert. 

Dabei war der einleitende Satz „Es sollte sich mittlerweile über die Mitglieder der Schulpflegschaft 
herumgesprochen haben... “ irreführend. Vielmehr hatte sich die Schulkonferenz darauf geeinigt, dass 
Sie nicht über die Mitglieder der Schulpflegschaft informiert werden, sondern per Elternbrief durch die 
Schulleitung. Diesen Brief habe ich damals nicht umgehend geschrieben, weil ich erst die 
Rückerstattung der Anzahlung durch den Zirkus abwarten wollte. Als diese Rückerstattung dann im 
Herbst 2022 eintraf, hatte ich wohl inzwischen die Absprache aus der Schulkonferenz nicht mehr „auf 
dem Schirm“. 

Die Mitglieder der Schulpflegschaft haben also nichts versäumt, wenn sie nicht über die Absage des 
Projekts informiert haben. Sie haben sich an unsere Absprache gehalten. 

Ich bitte um Entschuldigung für meinen Fehler und die daraus u.U. entstandene Irritation!  

2. Neuer Stundenplan 

Zwar nicht pünktlich zum Beginn des 2. Halbjahrs, sondern mit einigen Wochen Verspätung, haben wir 
nun noch 14 weitere Lehrerstunden von der Schulaufsicht zugesprochen bekommen. Die Stunden 
werden erteilt von Frau Julia Jung, die ab heute an drei Tagen pro Woche unser Team verstärkt. 

Wir freuen uns sehr über Frau Jungs Abordnung und nutzen ihre Stunden v.a. für den Förderunterricht 
(unter anderem Deutsch als Zweitsprache, Kleingruppenarbeit). Allerdings haben wir auch den 
Unterricht der Klassen 1 und 3 um jeweils eine Wochenstunde erhöht. 

Durch den Einsatz von Frau Jung haben wir in Zukunft auch mehr Möglichkeiten, auf krankheitsbedingte 
Ausfälle von Lehrkräften zu reagieren. 

Alle Kinder, deren Klassen von Stundenplanänderungen betroffen sind, erhalten am Freitag, 24.02.  
einen neuen Stundenplan, der ab dem 27.02.2023 gültig ist. 

Bitte schauen Sie also unbedingt in die Postmappe Ihrer Kinder! 

3. Pädagogischer Tag am 29.03.23 
Am 29.03.23 haben die Lehrkräfte einen Arbeitstag zu Fragen der Unterrichtsentwicklung. Für Ihre 
Kinder ist an diesem Tag gemäß den gesetzlichen Vorgaben ein sog. „Studientag“. D.h.: Es ist 
unterrichtsfrei und die Kinder bekommen Aufgaben für die Arbeit zu Hause. Die Aufgaben werden 
einen überschaubaren zeitlichen Umfang von ca. einer Stunde haben. 
Falls Sie für Ihr Kind Betreuung brauchen, wenden Sie sich bitte an das OGS-Team. Sprechen Sie bitte 
die Mitarbeiterinnen persönlich an oder nutzen Sie die OGS-Telefonnummern: 02754/1094 bzw. 
0151/28159525! 
Wenn Ihr Kind am Pädagogischen Tag in der Schule betreut wird, muss es den Schulranzen mit den von 
der Lehrerin gestellten Aufgaben mitbringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. T. Denker, Schulleiter 

  
 

   


