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Liebe Eltern, 
ich begrüße Sie und Ihre Kinder im Namen aller Lehrkräfte herzlich im neuen Schuljahr und 
wünsche allen einen guten Start! 

 Am Dienstag, d. 13.08.2019 werden die ersten Klassen eingeschult (1a und 1a um 08.30 

Uhr, 1c und 1d 10.30 Uhr). Geschwisterkinder aus unserer Schule dürfen nach 

Ankündigung bei der Klassenlehrkraft selbstverständlich daran teilnehmen. Dies gilt auch 

für die beiden Vorschulklassen, die am Mittwoch, 14.08.2019 um 09.00 Uhr gemeinsam 

eingeschult werden. Wir suchen noch Eltern der zweiten Klassen, die bei der Bewirtung 

der Eltern der ABC-Schützen helfen. Bitte melden Sie sich ggf. bei Ihrer Klassenlehrkraft.  

 Wir begrüßen herzlich einige neue Lehrkräfte bei uns. Frau Fincks übernimmt die Leitung 

der Vorschulklasse 1, Frau Schmidt-Rux kommt als Fachlehrerin. Frau Jessen ist eine neue 

Erzieherin bei uns.  

 Bitte denken Sie daran, für den neuen Schulplaner € 5.- bei der Klassenlehrkraft 

abzugeben. 

 Die jährliche Elternvollversammlung findet statt am Mittwoch, d. 25.09.2019 um 18.30 Uhr 

im Musikraum. Wie der Name bereits sagt, sind alle Eltern der Schule herzlich eingeladen! 

 Der Termin für den Tag der offenen Tür findet am Mittwoch, d. 20.11.2019 statt. 

 Anders als im Schulplaner angegeben ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien 

Donnerstag, d. 19.12.2019. 

 Das Schulfest wird vom 18.06.2020 auf Freitag, d. 19.06.2020 verlegt. 

 In den Sommerferien wurden das Dach der hinteren Wabenreihe und die Fassade der 

Sporthalle erneuert. Ab Februar 2020 soll die hintere Wabenreihe saniert werden. Dafür 

müssen die Klassen dort umziehen, die Planung dafür läuft. Außerdem bekommen wir eine 

Gymnastikhalle dazu, diese entsteht neben der Sporthalle. 

 Achten Sie darauf, ihre Telefonnummern im Büro, und bei den Klassenlehrkräften und vor 

allem auf der Rückseite des Schulplaners aktuell zu halten. 

 Denken Sie daran, ihr erkranktes Kind morgens bis 08.00 Uhr telefonisch im Büro 

abzumelden. 

 Bei Unwetterlagen (z.B. Sturm, extremer Glätte, starkem Schneefall) entscheiden Sie 

selbst, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken. Denken Sie auch dann an die rechtzeitige 

telefonische Abmeldung. 

 Bedenken Sie, dass die Schulpflicht konsequent durchgesetzt wird. Bei gehäuften 

unentschuldigten Fehlzeiten müssen wir die Schulbehörde einschalten. Diese leitet ggf. ein 

Bußgeldverfahren ein. Ferienverlängerungen sind nur in zwingenden und rechtzeitig bei 

der Schulleitung schriftlich nachgewiesenen Ausnahmefällen möglich.  
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 Bitte denken sie daran, dass Schulbefreiungen aufgrund religiöser Feiertage rechtzeitig 

schriftlich bei der Lehrkraft anzugeben sind. Es kann in jedem Fall immer nur an einem der 

jeweiligen Feiertage die Befreiung von der Schulpflicht in Anspruch genommen werden. 

 Wir geben – in Absprache mit den Nachbarschulen – kein Hitzefrei, da viele Kinder ohnehin 

auch nachmittags betreut werden. Bei besonders heißen Temperaturen suchen die 

Lehrkräfte mit den Kindern kühlere Orte auf. Eine Abkühlung mit dem Gartenschlauch ist 

ebenfalls denkbar (ihr Einverständnis hierzu erklären Sie ggf. durch die Abgabe des 

entsprechenden Antrages, den Sie auf der Homepage unter „Elternbriefe“ finden) 

 Bedenken Sie bitte, dass alle Personen auf dem gesamten Schulgelände auf den Umgang 

mit dem Smartphone verzichten sollen.  

 Immer mehr Kinder besitzen eine Smartwatch. Hier ist es wichtig, dass ggf. Ton- und 

Bildaufnahmefunktionen sowie die Telefoniefunktion für die Dauer des Schulbesuchs 

abgeschaltet ist. 

 Wir freuen uns weiterhin über alle Kinder, die zu Fuß oder per Roller und Rad zur Schule 

kommen. 

 Erinnern Sie Ihr Kind daran, dass auf dem Schulgelände die Fahrzeuge geschoben werden 

müssen. 

 Die Brotzeit freut sich täglich von 07.10 – 07.45 Uhr über regen Zulauf. Die Kinder werden 

im Brotzeitraum von den SeniorInnen solange versorgt, wie sie frühstücken. 

 Bitte informieren Sie uns, wenn Ihr Kind Windpocken, Masern, Scabies, Läuse, Scharlach 

oder Mumps hat, diese Erkrankungen sind meldepflichtig beim Gesundheitsamt. 

 Planbare Arzt- oder Therapeutentermine Ihres Kindes dürfen nicht am Vormittag liegen. 

Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Menschen, die mit großem Einsatz für die Kinder da sind. 
Ihr Engagement macht unsere Schule zu dem tollen Lern- und Lebensort, der er ist!  
 
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für dieses Schuljahr 


