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Liebe Eltern der Lenningskampschule, 

 

 am 3. Februar findet eine ganztägige Fortbildung zum Thema gemeinsames Lernen statt. Die 

Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei. Sie erhalten Aufgaben für diesen Tag, die sie zu 

Hause bearbeiten sollen. Die OGS ist natürlich ab 7.45 Uhr geöffnet. 

 Am 7. Februar bekommen die Klassen 3 und 4 ihre Halbjahreszeugnisse. Für alle Kinder endet 

der Unterricht an diesem Tag nach der 3. Stunde. 

 Am 27. Februar feiern wir in der Schule Karneval. Über den genauen Ablauf werden Sie durch 

die Klassenlehrerin rechtzeitig informiert. 

 Der 28. Februar ist der Ausgleichstag für unseren Tag der offenen Tür zu Beginn des Schuljah-

res. Die Kinder haben frei. Die OGS ist natürlich ab 7.45 Uhr geöffnet. 

 Ebenfalls frei ist der 3. März (Rosenmontag) Auch hier ist die OGS ab 7.45 Uhr geöffnet. 

 Anfang Februar geht die neue Homepage der LKS an den Start. Dort wird es einen Kalender 

geben, um alle Termine noch einmal nachzulesen. Zusätzlich werden die Lenni-Infos dort hin-

terlegt sein. 

 Im Zusammenhang mit der Homepage haben Sie vor Weihnachten bzw. in den letzten Tagen 

einen  Brief zu Bildrechten bekommen. Für die aktuelle Gestaltung sind wir natürlich auf Fotos 

angewiesen. Ohne die entsprechende Einwilligung dürfen aber nur Gruppenfotos veröffent-

licht werden. Wir möchten Sie also bitten, der Veröffentlichung zuzustimmen. Selbstverständ-

lich werden auf den Fotos keine Kinder namentlich zugeordnet. Bitte geben Sie das Schreiben 

bei der Klassenlehrerin wieder ab. 

 Mit diesem Lenni-Info erhalten Sie ein Notfallblatt. Dies soll bei einem Unfall in der Schule den 

Rettungssanitätern bzw. dem Krankenhaus übergeben werden. Die Informationen darauf kön-

nen helfen, wertvolle Zeit zu sparen. Bitte geben Sie das Blatt 

bis zum 31.1. wieder in der Schule ab. Zu Beginn eines neuen 

Schuljahres erhalten Sie es zur Aktualisierung zurück. 

 Seit den Herbstferien läuft unsere Bücherei. An zwei Tagen in 

der Woche können die Kinder Bücher ausleihen und wieder 

abgeben. Dies ist nur durch den Einsatz einiger Eltern und Groß-

eltern möglich. An dieser Stelle noch einmal ein „herzliches Dankeschön“ für diesen Einsatz. 

Wenn Sie das Büchereiteam verstärken wollen, melden Sie sich einfach im Sekretariat. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Krämer  

(Schulleiter) 

 

 

Schülerbücherei 


