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Liebe Eltern!
Neues Schulpﬂegscha steam
Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten Schulpﬂegscha2
und freuen uns auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit: Als 1. Vorsitzender wurde Peter Steﬀen, zu seinen Stellvertretern wurden Be;na Seitz und Jochen Kre2 gewählt. Herzlichen
Dank Ihnen, dass Sie dieses wich@ge Ehrenamt für die Schule
übernehmen und allen Eltern, die sich für die Schulpﬂegscha2 engagieren!
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– oder ausgeschaltet im Schulranzen beﬁnden. Handys / Smartphones / Smartwatches, die von den Kindern während des Schultages benutzt werden, werden von den Lehrern oder Erziehern in
Verwahrung genommen und müssen dann von einem Elternteil in
der Schule abgeholt werden.
Bedenken Sie biPe auch immer die Gefahr, die von der Nutzung
solcher Geräte im Straßenverkehr ausgeht! Schon mehrfach haben wir Kinder beobachtet, die auf dem Schulweg ihre ganze Konzentra@on auf ein elektronisches Gerät gerichtet und vom Straßenverkehr nichts mehr mitbekommen haben!

Korrektur: Unterrichtsbeginn am Tag der oﬀenen Tür
Am Tag der offenen Tür beginnt der Unterricht für die 3. und 4.
Klassen entgegen der Ankündigung im letzten Elternbrief bereits
um 8.15 Uhr. Den Kindern der 1. und 2. Klassen teilen die Klassenlehrer ihren individuellen Stundenplan für diesen Morgen noch
mit.
Aufsichtspﬂicht der Schule
Wir weisen Sie darauf hin, dass immer noch einige Kinder viel zu
früh zur Schule kommen. Eine Aufsicht Ihrer Kinder ist erst ab
8.00 Uhr gewährleistet, deshalb ist es den Kindern nicht erlaubt,
sich vor 8.00 Uhr auf dem Schulgelände aufzuhalten! Ebenso ist
das Schulgelände von den Kindern direkt nach Schulschluss bzw.
für die OGS-Kinder nach Ende der Betreuung zu verlassen. Danach
ist keine Aufsicht auf dem Gelände mehr gewährleistet.
Sponsorenlauf
Für unseren Sponsorenlauf am 9.10.2019 erhalten Sie über die
Postmappen ihrer Kinder in dieser Woche einen gesonderten Elternbrief mit allen wich@gen Informa@onen und eine Sponsorenliste.
Selbstständigkeit fördern
Aller Anfang ist schwer! Unsere Erstklässler haben
die ersten Wochen Schule hinter sich und sind dabei,
sich in ihrem neuen Lebensraum zurecht zu ﬁnden.
Vielen Kindern gelingt das schon sehr gut! Es gibt
Kinder, denen fällt die Trennung vom Elternhaus noch schwer, es
gibt aber umgekehrt auch Eltern, die lernen müssen loszulassen.
Erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in der Schule, indem Sie es
nach den HerbsGerien nur noch zum Schultor bringen und sich
dann dort verabschieden und gehen. So können wir es gemeinsam schaﬀen, die Kinder von Anfang an zur Selbstständigkeit zu
erziehen.
Vielleicht kann ihr Kind aber auch schon den Weg zur Schule ganz
alleine gehen? Auch einen Teil des Schulweges alleine zu bewäl@gen schaJ bei den Kindern großes Selbstvertrauen!
Handynutzung in der Schule
Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie heute erneut über unsere Regelung zu Handys / Smartphones / Smartwatches in der
Schule: Aus unserer Sicht ist es nicht notwendig, dass Grundschulkinder ein Smartphone oder Handy mit in die Schule bringen. Falls
dies von Ihnen aus doch einmal ausnahmsweise unbedingt notwendig sein sollte, dürfen diese Geräte sich ausschließlich stumm

Anmeldung für die Karnevalszüge
Auch wenn der Festausschuss Karneval das Schulkostüm für die
kommende Session noch nicht festgelegt hat, stehen bereits die
Anmeldungen zu den Karnevalszügen an.
Das Kostüm erhalten Sie wieder als „Bastelset“ in zwei Größen für
12 € und 15 €. In der Preiskalkula@on für die Kostüme ist auch eine Umlage für die Kosten des Bagagewagens enthalten. Kamellebüggel werden nicht von der Schule gestellt. Wir bieten wieder
Mischtüten mit Wurfmaterial für je 5€ an. Je nach aktuellem
Großhandelspreis werden in jeder Tüte etwa 80-100 Teile enthalten sein.
BiPe melden Sie sich bis spätestens Dienstag den 08.10.2019, mit
dem beiliegenden Formular an und bestellen Sie Kostüme und
Wurfmaterialien. Spätere Anmeldungen können wir leider nicht
mehr berücksich@gen, da wir dann unsere Großbestellungen aufgeben müssen, um alles pünktlich zu erhalten und außerdem die
verbindliche Anmeldung für den Schull– und Veedelszoch ansteht.
Wir freuen uns über eine große Beteiligung an den Zügen, auch
Geschwister sind selbstverständlich sehr herzlich willkommen!
Für die Organisa@on und Sicherheit während der Züge ist es unerlässlich, dass wir ausreichend Helfer für den Zug haben, die beispielsweise als Radengel, Fahrer oder Schilderträger zur Verfügung stehen. Hierzu können Sie sich ebenfalls auf dem Anmeldebogen bereit erklären. Falls wir nicht ausreichend freiwillige Helfer ﬁnden, werden wir Eltern zeitweise für die verschiedenen
Dienste einteilen müssen.
Leider ist es nicht möglich, dass Kinder ohne Begleitung eines Erwachsenen am Zug teilnehmen. Sie können aber gerne mit anderen Eltern absprechen, dass diese die Betreuung Ihres Kindes
während des Zuges übernehmen. BiPe no@eren Sie dies dann auf
dem AnmeldezePel.
Für den Fall, dass es zu viele Anmeldungen für den Schull– und
Veedelszoch geben sollte, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung über die Vergabe der Plätze.
Schulneulinge 2020
Am 4., 5. und 6.11.2019 ﬁnden an unserer Schule die Anmeldungen für die kommenden 1. Schuljahre staP. Wenn Sie ein Kind anmelden möchten, vereinbaren Sie hierzu biPe im Sekretariat einen Termin!
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Göbel
Ulrich Horst

Marius Dörper

