Monatsbrief September
Liebe Eltern,
bevor wir am Freitag in die Herbstferien starten, wollen wir Sie, wie jeden Monat, mit aktuellen Informationen
aus der Schule versorgen.
















Danke



Am 12.9.2018 hat der Schulelternrat getagt. Unter anderem wurden die Elternvertreter für die
einzelnen Gremien der Schule gewählt. Eine Übersicht hierzu finden Sie im Anhang. Aus Gründen
des Datenschutzes veröffentlichen wir keine Kontaktdaten der Elternvertreter/innen mehr. Sollten
Sie eine Kontaktaufnahme wünschen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dringend einen pädagogischen Mitarbeiter/eine
pädagogische Mitarbeiterin für die Betreuung. Der Stundenumfang beträgt drei Stunden pro Woche
(dienstags, donnerstags und freitags), jeweils von 11:50 – 12:50 Uhr. Sollten Sie Interesse haben
oder jemanden kennen, der Lust und Zeit hätte, melden Sie sich gerne bei uns.
Mittlerweile sind alle Kinder gut in der Schule angekommen. Auch die neuen Erstklässler kennen
sich nun im Schulgebäude aus und wissen, wie der Schulalltag abläuft. Hierbei sind die Paten aus
den vierten Klassen eine große Hilfe. Danke für eure tolle Unterstützung! Zur Erinnerung noch
einmal unsere Regeln rund um das Bringen und Abholen der Kinder:
 Kinder kommen selbstständig und alleine ins Schulgebäude.
 Eltern/Großeltern holen die Kinder auf dem Schulhof ab.
 Hunde sind auf dem Schulgelände nicht erlaubt.
 Rauchen ist auf dem gesamten Schulgelände verboten.
 Elterngespräche führen wir gerne nach Absprache, bitte keine „Tür und Angel Gespräche“.
 Kinder, die in der Betreuung sind, werden erst um 12:50 Uhr entlassen. Ein vorheriges
Abholen ist nur in Ausnahmefällen und nach Absprache möglich. Bitte kommen Sie erst zu
12:50 Uhr in die Schule.
Sollten Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden müssen, möchten wir die Eltern dringend
bitten, auf dem Parkplatz an der Sporthalle zu parken, um Ihre Kinder ein- und aussteigen zu lassen.
Hierdurch reduziert sich das Verkehrsaufkommen vor der Schule erheblich und sorgt für mehr
Sicherheit für alle Kinder! Sofern es möglich ist, sollte Ihr Kind mit dem Walking-Bus zur Schule
laufen.
Da immer mal wieder neue Flüchtlingskinder bei uns aufgenommen werden, sind wir auf der Suche
nach alten, aber noch nutzbaren Tornistern. Wer noch einen ausrangierten Tornister übrig hat und
diesen gerne spenden möchte, kann ihn jederzeit bei uns im Sekretariat abgeben! Auch Etuis und
Schreibmittel nehmen wir als Spenden sehr gerne entgegen!
Im Sportunterricht gilt seit dem 1.9.2018 ein neuer Erlass. Wir möchten Sie noch einmal
ausdrücklich darauf hinweisen, dass Uhren und Schmuckgegenstände grundsätzlich abzulegen und
lange Haare zusammenzubinden sind. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ggf. ein Haargummi
dabei hat. Gefährdungen, die von Hilfsmitteln, wie z.B. Brillen oder losen Zahnspangen ausgehen,
sind durch Ablegen derselben abzustellen. Sollte Ihr Kind beim Sport nicht auf eine Brille verzichten
können, darf es dennoch teilnehmen. Wir empfehlen dann allerdings das Tragen einer Sportbrille.
Eine Bitte an Sie: Laut Erlass dürfen Lehrkräfte Geschenke nur dann annehmen, wenn deren Wert
10 € nicht übersteigt (bei einem Blumenstrauß darf es auch geringfügig mehr sein). Bei
höherwertigen Geschenken bedarf die Annahme der Genehmigung durch die Schulleitung bzw. der
Landesschulbehörde. Dies gilt auch bei Geschenken zum Abschluss der Grundschulzeit. Auch wenn
es Ihrerseits lieb gemeint ist, bitten wir darum, diese Vorgabe zukünftig zu beachten.
Am Freitag findet unser gesundes Frühstück statt. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern die
notwendigen Utensilien mitzugeben (s. Elternbrief zum gesunden Frühstück). Danke im Voraus an
alle Eltern, die tatkräftig bei den Vorbereitungen helfen.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Eltern, die bei der Radfahrprüfung geholfen haben.
Auch diese Aktion wäre ohne Sie nicht möglich und mit Ihrer Hilfe tragen Sie dazu bei, dass sich die
Viertklässler sicher mit ihrem Fahrrad im Straßenverkehr bewegen können.




Am Freitag findet Unterricht nach Plan statt, d.h. Schulschluss ist um 12:50 Uhr. Sollte Ihr Kind am
Freitag oder an den ersten Tagen nach den Herbstferien erkranken, denken Sie bitte daran, eine
ärztliche Bescheinigung vorzulegen.
Hier eine Übersicht der Ferientermin im Schuljahr 2018/19 (angegeben ist jeweils der erste und
letzte Ferientag):
Herbstferien:
Weihnachtsferien:
Winterferien:
Osterferien:
Himmelfahrt/Pfingsten:
Sommerferien:

01.10.18 – 12.10.18
24.12.18 – 04.01.19
31.01.19 – 01.02.19
08.04.19 – 23.04.19
31.05.19 u.11.06.19
04.07.19 – 14.08.19

Termine:
o
o
o
o
o
o
o

16.10.2018
16.10.2018
25.10.2018
13.11.2018
15.11.2018
16.11.2018
22.11.2018

Aktion „Mehr bewegen – besser essen“, Kl. 3c
Energiemanager
Steckenpferdreiten
Informationsabend Jg. 4 „Vorstellung der weiterführenden Schulen, GSG
Aktion „Mehr bewegen – besser essen“, Kl. 3a
Aktion „Mehr bewegen – besser essen“, Kl. 3b
Elternsprechtag
Alle Termine unter Vorbehalt

Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams schöne Herbstferien.

B. Plieth-Hörnschemeyer

A. Schmutte

