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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Lessingschule, 
  

 

Zwei aktuelle Informationen möchten wir Ihnen in diesem Brief geben. 
 

1. Fundsachen:  Sichtungstag am 30.03.2023 
 
Unser Sammelbereich für vergessene und verlorene Dinge der Kinder quillt regelrecht über.  Von 
verschiedenen Kleidungsstücken über Brotdosen hat sich sehr viel angesammelt.  Am Donnerstag 
vor den Osterferien, 30.03.2023 veranstalten wir deshalb einen „Sichtungstag“. Am Vormittag 
werden zunächst die Kinder mit den Lehrkräften einen Gang zu den Fundsachen machen und 
hoffentlich schon das eine oder andere Stück wiedererkennen und mitnehmen. Da 
erfahrungsgemäß aber nicht alles erkannt wird, laden wir Sie, liebe Eltern, ein, zwischen 11.45 Uhr 
und 14.00 Uhr in unserem hinteren Container auf dem Schulhof nach Dingen Ihres Kindes zu 
schauen.  Alles was an diesem Tag nicht mitgenommen wird, werden wir spenden.                             
Tipp: Bitte versehen Sie die persönlichen Dinge Ihres Kindes mit Namen, so dass eine Zuordnung 
leicht möglich ist. 
 

English: Lost and Found: Please stop by  to check for lost clothes and things of your child on March, 
30 between 11.45 am and 14.00 pm in the second container building on the schoolyard. 
 
 

2. Corontatests: Ab sofort Abholung in der Verwaltung 
 
Mit den wegfallenden Pandemie-Maßnahmen wird es ab sofort auch eine Änderung bei der 
Verteilung der Coronatests in der Schule geben. Wir sind angehalten, diese nun nicht mehr 
regelmäßig an alle Kinder zu verteilen, sondern nur noch nach Bedarf bzw. auf Wunsch. Das heißt, 
wenn Sie Tests für Ihr Kind wünschen, sagen Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn Bescheid und es kann 
im Sekretariat ein Paket für die Testung zu Hause erhalten. Das Angebot ist weiterhin kostenlos. Es 
soll vermieden werden, dass zu viele Tests verteilt und dann nicht genutzt werden.  
 

English: Covid test Kits: If you need covid test kits for self testing your child, please have it come to 
the office to get it. They will be no longer handed out by the teacher. 
 
 

Wir wünschen einen frühlingshaften März und grüßen herzlich  
 
                                                                                                                   
 
                     K. Zorn (Schulleiterin)      B. Flauger (Stellv. Schulleitung)
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