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Liebe Eltern unserer Schüler/innen,
gestern hat die Schulpflegschaft und im Anschluss die Schulkonferenz stattgefunden.
Zur Vorsitzenden der Schulpflegschaft ist Frau Ernesti aus der 4a gewählt worden,
ihr Vertreter ist Herr Krieger aus der 2b. Ich danke den Beiden für ihre Bereitschaft,
nicht nur ihre jeweilige Klasse, sondern auch die gesamte Schule und unsere Arbeit
zu unterstützen.
Auf der Schulkonferenz wurden die Termine bestätigt, die Ihnen bereits mit dem
Jahresplan zugegangen sind. Hierbei ging es vorrangig um bewegliche Ferientage
und die Tauschtage. Alle Tage finden so statt, wie es auf dem Jahresplan steht.
In letzter Zeit ist aufgefallen, dass die Parkplatzsituation um unsere Schule herum zu
Stoßzeiten schwierig ist. Bitte denken Sie daran, dass Sie nur in den vorgegebenen
Bereichen parken und nicht Bürgersteige oder Einfahrten blockieren. Es macht
großen Sinn, ein Stück entfernt der Schule zu halten, z.B. auf dem Hunsberg und die
Kinder das letzte Stück laufen zu lassen. Somit tragen alle dazu bei, dass die
Parksituation um die Schule herum entspannter ist und die Kinder, die zur Schule
laufen, auch sicher über die Bürgersteige ankommen können.
In der kommenden Woche findet am Mittwoch, den 28.09. für die Kinder aus der
Klasse 1-3 eine Veranstaltung zur Verkehrserziehung im Kastell statt. Diese
Veranstaltung beginnt bereits um 8:30 im Kastell, so dass wir spätestens um
8:15 loslaufen werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder am kommenden
Mittwoch um spätestens 8:05 auf dem Schulhof sind.
Einladen möchte ich Sie zu unserer Besinnung, jeden Freitag ab 8:15 im Forum. Im
Anschluss daran gibt es auch immer die Möglichkeit bei einer Tasse Kaffee
zusammen zu sitzen.
Kurz vor den Herbstferien erinnere ich Sie noch einmal daran, dass am Montag, den
24.10.16 für Ihr Kind noch schulfrei ist, da eine gemeinsame Fortbildung vom
Lehrerkollegium und dem Offenen Ganztagsteam stattfindet.
Mit freundlichen Grüßen
C. Fink
-Rektorin-

