Elterninfo Dezember
Liebe Eltern,
in diesem Brief geht es nicht um Corona, sondern um alle die Dinge, die in den letzten Monaten fast
unbemerkt in der Schule passiert sind.
PERSONALIA
Zwei Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Frau Rös und Herr Konczewski, sind seit dem 1. November
an der ALS und werden zum 1. Februar Unterricht in Deutsch, Mathematik , Musik und Ethik
übernehmen. Darüber freuen wir uns sehr!
Seit den Herbstferien ergänzen außerdem Frau Geniou im Bereich Ethik, Religion, Musik und
Frau Breuckmann als Klassenlehrerin der 2d unser Team. Ganz herzlich willkommen!
Anfang Dezember mussten wir unsere Schulsozialarbeiterin Frau El-Btimi verabschieden, die sich
neuen Aufgaben beim SKA widmen wird. Sehr froh sind wir über die Rückkehr von Frau Mücher als
Schulsozialarbeiterin, die vor einigen Jahren bereits an der ALS tätig war.
Auch im Sekretariat gab es Veränderungen: Frau Thomasberger haben wir aufgrund einer beruflichen
Veränderung verabschieden müssen. Wir wünschen Ihr alles erdenklich Gute! Die freundliche Stimme,
die Ihnen nun immer im Sekretariat weiterhilft ist Frau Stöckmann, die Sie ja bereits kennen.

 Der Unterricht beginnt wie-

der am Montag, 11.01.2021
entsprechend dem Stundenplan der Kinder.
Sollten sich Änderungen
ergeben, werden wir Sie
zeitnah über
unsere Homepage
www.astrid-lindgren-schuledarmstadt.de und den
Klassenverteiler der Elternbeiräte informieren.
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Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen bedanken,
die der Schule und den Kindern in diesem Jahr Gutes getan haben:
Mein besonderer Dank geht an alle Elternbeiräte und ganz besonders an
unsere Elternbeiratsvorsitzenden Frau Henning und Herrn Bourke, die
maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Sie alle Informationen möglichst
schnell erreichen konnten. Vielen Dank für Ihr Engagement!
Auch bei unserem Förderverein möchte ich mich ganz herzlich bedanken:
ohne Sie wäre die ALS nicht das, was sie ist. Dankeschön!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des ganzen Teams der Astrid-Lindgren-Schule
ruhige, entspannte und fröhliche Feiertage und einen guten und vor allem gesunden Start in das Jahr 2021.

Anke Rack

