15.08.2017
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Sommerzeit.
Am letzten Samstag haben wir wieder vier Klassen eingeschult. Neben Frau Gerber
werden Frau Häder, Frau Rümmler und Frau Thelen als Klassenleitungen tätig sein.
Wie schon in den letzten Jahren müssen alle Schülerinnen und Schüler einen
Schulplaner erwerben. Bitte kontrollieren Sie täglich den Schulplaner und zeichnen
bitte einmal in der Woche ab, dass Sie ihn gelesen haben. Dieses Heft bietet auch
Ihnen die Möglichkeit, Fragen, Anregungen usw. auf diesem Wege anzusprechen.
Der Schulplaner kostet pro Kind 3,50 €. Bitte zahlen Sie diesen Betrag in der nächsten
Zeit.
Ganztag: Bitte denken Sie daran für die Kinder ein Mittagessen beim Caterer zu
bestellen. Sollten noch Fragen sein oder Probleme auftauchen, melden Sie sich bitte
im Sekretariat.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass die meisten Kinder den
Schulweg allein bewältigen können. Es finden sich ja auch auf dem Weg immer
Kinder zusammen. Das Bringen und Abholen der Kinder mit dem Auto führt immer
wieder zu extremen Verkehrssituationen vor der Schule, die eigentlich nicht
notwendig sind.
Ebenfalls wäre es sehr hilfreich, wenn Eltern, die ihr Kind abholen, bitte vor der Schule
warten.
Aus gegebenen Anlass möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass eine Befreiung
Ihres Kindes vom Unterricht von mehr als einem Tag der Genehmigung der
Schulleitung bedarf. Bei einem Tag gilt dies auch, wenn Ferien oder ein Wochenende
betroffen sind. Wir haben uns bisher bemüht, Ihren Wünschen gerecht zu werden
und wollen dies auch weiterhin tun. Teilweise ist dies bei Familien offenbar aber
schon zu einer Art Selbstverständlichkeit geworden, so dass, z. B. vor den
Sommerferien, in einigen Klassen drei bis vier Kinder fehlten. Dieser Umgang mit
Unterrichtsbefreiungen ist so nicht zulässig. Bitte halten Sie sich an die Regeln.
Wie schon im letzten Schuljahr angkündigt, werden wir auch in diesem Jahr zwei
zusätzliche Fortbildungtage „Inklusion“ durchführen, und zwar am Donnerstag,
09.11.17, und am Freitag, 10.11.17. An diesen Tagen findet kein Unterricht und auch
kein Ganztag statt. Eine Abfrage, wer eine „Notbetreuung“ braucht, erfolgt im
Oktober.
Ich wünsche uns allen noch einige schöne Tage und einen guten Start ins Schuljahr
2017/18.
Mit freundlichen Grüßen

