
 

 

Elternbrief Oktober  
 
 
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da… 
 
 
Liebe Eltern, 
 
so schnell vergeht die Zeit, die Herbstferien stehen schon unmittelbar vor der Tür. Wir haben für Sie 

einige Neuigkeiten, über die ich kurz berichten möchte. 

 
Elternvertretung 
Unser Schulelternrat hat sich neu konstituiert. Vorsitzende ist Marion Hattwig, Elternvertreterin der 
Klasse 3a. Als ihre Stellvertreterin wurde Nadine Lange (3a) gewählt. Auch wurden die Ämter für die 
Elternvertretung in Gesamtkonferenzen, im Schulvorstand, im Kreiselternrat, im Schulausschuss und in 
Fachkonferenzen neu besetzt. Auf der Homepage der Clemens-Schule finden Sie eine detaillierte 
Übersicht über die personelle Besetzung der einzelnen Gremien (www.grundschule-hornburg.de). Wir 
freuen uns auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Praktikantin im Bereich Sozialarbeit in Schule 
Wir freuen uns sehr, Frau Nele Achilles, als neue Praktikantin im Bereich Soziale Arbeit an unserer Schule 
begrüßen zu dürfen. Frau Nele Achilles studiert „Soziale Arbeit“ und führt die Praxisphase im Rahmen des 
Studiums an unserer Grundschule durch.  
 
Reisen in Risikogebiete 
Für Reisen aus privatem Anlass in Risikogebiete nach Bestimmung des Robert-Koch-Instituts (RKI) oder in 
Gebiete, für die es Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gibt, weise ich darauf hin, dass nach Rückkehr 
mit einer 14- tägigen häuslichen Quarantänemaßnahme zu rechnen ist. Ihre Kinder dürfen erst nach 
Beendigung dieser Quarantänemaßnahme oder nach Vorlage eines Negativtestes wieder zur Schule 
kommen. Bitte setzen Sie sich umgehend nach Rückkehr mit dem Gesundheitsamt in Wolfenbüttel und 
mit der Schule in Verbindung. Kinder, die keine Symptome aufweisen, müssen selbstverständlich ihrer 
Schulpflicht im „homeoffice“ nachkommen. Klassenarbeiten und Tests werden im Anschluss 
nachgeschrieben.  
 
Änderung im Busfahrplan nach den Herbstferien 
Zu Beginn des Schuljahres konnten wir beobachten, dass viele Kinder nach der Schule die Rückfahrt mit 

dem „Bus 4“ antraten, so dass dieser stark ausgelastet war. Aus Infektionsschutzgründen haben wir uns 

umgehend mit den Verkehrsbetrieben Bachstein in Verbindung gesetzt, es wurde schnell reagiert und 

kurzfristig ein zusätzlicher Bus bis zu den Herbstferien eingesetzt. Da andere Busse weniger ausgelastet 

waren, haben wir die Zeit genutzt und gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben Bachstein an einer 

langfristigen Lösung gearbeitet. Nach den Herbstferien wird es somit kleine Änderungen im Busfahrplan 

geben. Die Änderungen betreffen nur die Rückfahrt nach der 5. Stunde. Ein neuer Busfahrplan liegt bei. 

Bitte besprechen Sie die Änderung mit Ihrem Kind, falls dieses davon betroffen sein sollte.  

 
Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Herbst und schöne Ferien.  

 

Bis dahin alles Gute für Sie und Ihre Familien 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Marie-Louise Siemann 
 


