Was Schulen unternehmen, um in Kontakt zu bleiben

Alle an Bord halten
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Der Junge hat noch vier Geschwister, kommt deswegen in die Notbetreuung der Primusschule und hat Jetzt dabei endtich
Fahrradfahren gelernt. Lehrerin Hannah Langen (r.) und Integrationshelferin Polana Schaubach freuen sich mit ihm.
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Eine aktuelle Umfrage der schooling ,»gibt es natürlich",
Landeselternschaft NR hat erzählt Hannah Langen. Bei

Von Karin Völker
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