1. Elternbrief im Schuljahr 2019/20

17.08.2019

Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen, für die meisten Schülerinnen und Schüler ohne
Schultüte…..
….. für 38 Erstklässlerinnen und Erstklässler aber, die am 10. August ihren ersten
Schultag hatten, gab es tolle Schultüten☺ und eine Einschulungsfeier in der
Turnhalle, die wie immer gefüllt war mit vielen Menschen, die diesen besonderen Tag im Leben eines Kindes
begleiten wollten und dafür auch die Enge in Kauf nahmen. Ein herzliches Dankeschön den Kindern, die
sangen und ein Theaterstückk aufführten, und den Kolleginnen und Kollegen, die das Fest vorbereiteten
und durchführten. Es war aufregend für alle, aber viele Besucher und Besucherinnen bestätigten mir: es
war ein gelungenes Fest!
„Herzlich Willkommen, ihr lieben Leute“, vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch an dieses Lied,
das schon viele Jahre einen festen Platz im Einschulungsprogramm hat. Mit diesen Worten möchte ich
Sie alle - „alte“ und „neue“ Eltern- im Namen des Kollegiums im neuen Schuljahr begrüßen.
Ich bitte Sie, an den Elternversammlungen teilzunehmen und sich im Rahmen Ihrer persönlichen
Möglichkeiten am Schulleben zu beteiligen sowie Ihre Ideen und Anregungen selbst oder über die Gremien
einzubringen.
Sie als Eltern und wir als Kollegium haben das gemeinsame Anliegen, dass jedes der 229
Schulkinder sein Potenzial ausschöpfen kann, sich seinen individuellen Fähigkeiten
entsprechend entwickelt, mit Neugier und Freude lernt, sich anerkannt fühlt, anderen
wertschätzend begegnet und sich an vertraute Personen wendet, wenn es Beistand braucht.
Die größte Veränderung in diesem Schuljahr ist ohne Frage die Umsetzung „Mittagessen für
alle“. Wir starteten damit am ersten Schultag, allerdings unter erschwerten Bedingungen:
Bis ca. Mitte September müssen wir unseren „verplanten“ Essensbereich noch mit der
Földerich Schule teilen. Bis ich Ihnen also Genaueres über die Umsetzung mitteilen kann,
wird somit noch etwas dauern.
WICHTIG Besucht Ihr Kind die eFöb nicht, so gilt für Essen nach Unterrichtsschluss Folgendes:
Essen in der 6. Stunde: Betreuung bis 13.30 Uhr
Essen in der 7./8. Stunde: keine Betreuung nach dem Essen→
Schulschluss also ca. 14 Uhr (7. Std. Essen) oder ca. 14.50 Uhr (8. Std. Essen). Die Kinder werden an der
eFöB Melanchthonstraße entlassen. Falls Sie Ihr Kind abholen, erwarten Sie es bitte am Eingangstor. Bei
Nachfragen wenden Sie sich an das Klassenteam. Sollte Ihr Kind ausnahmsweise an einem Tag nicht zum
Essen gehen, müssen Sie das schriftlich mitgeteilt haben (Mitteilungsheft, per Mail an das Klassenteam am
Morgen des vorigen Tages). Telefonische Absagen können aus organisatorischen Gründen nicht umgesetzt
werden.
Kaum zu glauben, aber wahr: Das Erdgeschoss ist eröffnet und die Fachräume
Holzwerkstatt, Schulküche und Kunstraum (neu!) werden für den Unterricht genutzt.
Hier ein erster Eindruck, demnächst werden Sie auf der Homepage Bilder sehen können.
Das 1. OG ist nun vollständig „in Arbeit“. Daher finden Sie das Sekretariat und die
Schulleitung im 2. Stock, die Schulsozialarbeit im EG am Ende des Flurs.
Wie jedes Jahr die Bitte: Sofern es Ihnen möglich ist, bringen Sie Ihre Kinder zu Fuß zu Schule.
Das schont die Umwelt, Bewegung tut gut und die Kinder üben, damit sie ihren Schulweg
später selbständig gehen können- das stärkt sie in ihrem Selbstbewusstsein; man kann sich mit
anderen treffen und gemeinsam gehen. Falls Sie mit dem Auto kommen (müssen): Bitte halten
Sie nicht auf dem Gehweg an der Schule und überqueren Sie die Adamstraße nicht in der Kurve.
Ein guter Ort, das Kind aussteigen zu lassen, ist der Parkplatz an der Kirche. Dann kann Ihr Kind noch ein
Stückchen Schulweg selbständig bewältigen: es kann an der Ampel sicher die Straße überqueren und sich
mit anderen auf dem Schulhof treffen.
Bitte 2: Der Unterricht beginnt um 8 Uhr- da muss ein Schulkind auf seinem Platz sitzen!
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Eigene Ernte aus dem Schulgarten, der immer mehr zum
Naturparadies wird- schauen Sie ihn doch einmal genauer an!

Am Sonnabend, dem 28. September, gibt es wieder einen Schulhof Beauty Day, zu dem ab
10.30 Uhr viele helfende Hände gebraucht werden.

In der Woche vom 12. bis 16.8. wurden zum vierten Mal Übungseinheiten zum Programm
Gewaltfrei Lernen unter Anleitung geschulter Trainerinnen durchgeführt.
Am Montag gab es einen gut besuchten Elternpraxisabend, an dem das Konzept durch
eigenes Tun erfahren werden konnten.

Wie jedes Jahr gibt es von allen Klassen ein Foto, das Sie für 2 € kaufen können. Der Gewinn dieser Aktion
geht an den Förderverein. Bitte denken Sie daran, dass dieses Foto nur für den privaten Gebrauch
ist und nicht - z. B. in sozialen Netzwerken - veröffentlicht werden darf. Sollten Sie für Ihr Kind
keine Fotoerlaubnis erteilt haben, wird Ihr Kind nur dann fotografiert, wenn in der schriftlichen
Erklärung Klassenfotos erlaubt wurden.
Aus organisatorischen Gründen bitte ich Sie, die 2€ in 1 oder 2 Euromünzen zu bezahlen- das Einzahlen auf
das Konto des Fördervereins wird dadurch einfacher.
Um Papier zu sparen, bitte ich Sie, dem Klassenteam eine Emailadresse mitzuteilen, über die Sie
Informationen erhalten. Der Versand erfolgt unter BCC, sodass niemand Ihre Mailadresse einsehen kann.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Haensch-von Oelhafen

 Montag, 18. November

Studientag des Kollegiums (Schule und eFöB geschlossen)

