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Liebe Eltern,
ein äußerst negativer Vorfall ereignete sich kurz vor den Pfingstferien an unserer Schule.
Dieser führte zu einer erhöhten Aufmerksamkeit in den Medien und hat noch auf lange Sicht
hin unabsehbare Folgen für unsere Grundschule. Einerseits gab es einen Fall von Mobbing
in einer 2. Klasse, der geklärt werden muss, andererseits machte er deutlich, wie wichtig es
ist, dass Schule und Elternhaus intensiver zusammenarbeiten müssen. Nur so können
solche extremen Vorfälle vermieden werden. Ich möchte Sie bitten, auf Folgendes zu achten:
- bei Problemen suchen Sie das Gespräch mit der Klassenlehrerin/ dem Fachlehrer/ der
Fachlehrerin, indem Sie einen Termin vereinbaren
- nutzen Sie dazu das Hausaufgabenheft oder die Postmappe der Kinder oder schauen Sie
auf der Homepage nach den Sprechzeiten der Lehrkräfte (immer eine Terminvereinbarung
treffen)
- „Tür- und -Angel-Gespräche“ oder „mal eben eine Mitteilung machen“, ob vor oder nach
dem Unterricht, geht in problematischen Fällen gar nicht
- sollten Sie gemeinsam mit der entsprechenden Lehrkraft keine Lösung finden, dann
vereinbaren Sie einen Termin mit mir
„Füreinander-Miteinander-Voneinander“ lautet das Logo unserer Schule. Alle an
Schule beteiligten Personen sind eingeschlossen, denn nur gemeinsam können wir
eine Wohlfühlatmosphäre für unsere Kinder schaffen.
Im Sommer müssen Sie an sehr heißen Tagen (Anhaltspunkt ist eine Raumtemperatur
von mehr als 27°C) damit rechnen, dass Ihre Kinder um 11.30 Uhr hitzefrei bekommen
und ggf. früher von der Schule entlassen werden. Falls Ihr Kind auf keinen Fall bei
„Hitzefrei“ früher entlassen werden darf, wenden Sie sich unverzüglich an die
Klassenlehrerin. Ansonsten gilt Ihre Unterschrift vom Schuljahresbeginn.
In den letzten sechs Wochen vor den Sommerferien wartet auf die Mädchen und Jungen
noch ein volles Programm. Neben den sportlichen Aktionen, arbeitet die Theater-AG intensiv
an der Abschlussaufführung, die künftigen Lernanfänger besuchen uns, ausgewählte
Viertklässler werden im Kindergarten vorlesen, „Projekt Klasse 2000“ beginnt in der 1a und
in der 1b, die Abschlussfeiern der Klassen…
Einige Drittklässler werden derzeit zu Streitschlichtern ausgebildet.
Am 22.06.18 findet für alle Klassen der „Fußballthementag“ von der 1. bis zur 4.
Stunde statt. Anschließend erfolgt für die Eltern eine Präsentation der Ergebnisse in
unserem Schulgebäude. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Nicht vergessen:
25.06.2018, 2. Pädagogischer
Tag, die Schule bleibt
geschlossen.
Mit freundlichen Grüßen
__________________
A. Bahrt, Schulleiterin

Bitte vormerken: am
26.06.2018 Elterncafe‘ ab
8.00 Uhr für die neuen
und „alten“ Eltern.

Letzte
Vorlesestunde:
29.06.2018, 10.00
Uhr.

Ein wichtiger Termin: Schulpflegschaft und
Schulkonferenz am Mittwoch, 06.06.2018 um
18.00 Uhr bzw. um 19.00 Uhr.

