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Unterrichtsbeginn
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres haben wir für die Betreuungskinder die
Möglichkeit eingerichtet, bereits um 7.30 Uhr das Schulgebäude zu betreten, um
berufstätigen Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder vor Unterrichtsbeginn in die Obhut einer
Erzieherin zu geben. Inzwischen nutzen Kinder diese Möglichkeit aus und streunen durch
das Schulgebäude. Wir haben daher folgende Regelung beschlossen:
Die Betreuungskinder – und nur diese! –, die lange vor Unterrichtsbeginn in der Schule
betreut werden müssen, dürfen von 7.30 Uhr – 7.45 Uhr in die Betreuungsgruppe gehen.
Ab 7.45 Uhr müssen alle Kinder auf dem Schulhof warten. Ab 8.00 Uhr können sie dann
in die Klassen gehen, wo sie sich entsprechend beschäftigen oder sich auch mit dem
Lehrer oder Mitschülern unterhalten können. Ziel dieser Maßnahme ist es, einen ruhigen
gleitenden Unterrichtsanfang zu erhalten.
Ich möchte Sie bitten, die Schüler nicht zu früh zur Schule zu schicken. Ab 8.00 Uhr
führen die Lehrer Aufsicht in den Klassen, auf dem Schulhof beginnt die Aufsicht bereits
um 7.55 Uhr. Davor sind die Kinder unbeaufsichtigt. (Ausnahme: die Betreuungskinder in
der Betreuungsgruppe). Um 8.10 Uhr schellt es als Zeichen für die Kinder auf dem
Schulhof, in ihre Klassen zu gehen. Der Unterricht beginnt um 8.15 Uhr.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass alle Schüler die
Eingänge auf der Schulhofseite benutzen müssen. Der Eingang am Lehrerparkplatz ist
den Lehrern vorbehalten. Bitte benutzen Sie auch die für Schüler vorgesehenen
Eingänge, wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen oder es abholen. Kinder sehen nicht ein,
dass sie das was sie mit den Eltern dürfen, alleine nicht dürfen.
Parken/Halten auf dem Dickscher Weg
Parken ist auf dem Dickscher Weg nur in den aufgezeichneten Parkräumen gestattet.
Ansonsten gilt für die Zeit von 7.00 bis 14.00 Uhr absolutes Halteverbot. Zudem ist es nur
Anliegern gestattet, in dieser Zeit in den Dickscher Weg einzufahren. Ich möchte Sie
dringend bitten, sich an die Verkehrsregelung zu halten. Die Kinder können ohne
Schaden ein paar Meter zu Fuß gehen, wenn Sie sie auf der Theodorstraße aussteigen
lassen. Und außerdem, wie sollen wir Lehrer den Kindern verkehrsgerechtes Verhalten
beibringen, wenn sich die Eltern nicht an die Verkehrsregeln halten!
Sollte sich in dieser Hinsicht keine Besserung einstellen, so sehen wir uns als Schule
gezwungen, Verkehrskontrollen zu beantragen. Wir hoffen, auch zur Sicherheit Ihrer
Kinder, auf Ihr Verständnis.

Frau Tiede, eine „Geld-statt-Stellen-Kraft“ an der Liebfrauenschule
Das Schulamt hat unserer Schule Frau Tiede zugewiesen, um für die erkrankte Frau
Rütten Unterricht im Umfang von 14 Stunden zu übernehmen. Frau Tiede unterrichtet im
2. Schuljahr mit den Klassenlehrerinnen im Team, um so die Unterrichtsarbeit der
Lehrerinnen zu entlasten. Nach den Weihnachtsferien werden wir überlegen, ob noch
weitergehende Maßnahmen nötig sind, um die Arbeit in den 2. Schuljahren, deren
Schülerzahl über 30 liegt, noch effektiver zu gestalten.
Termine
Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal auf einige Termine aufmerksam machen:
Montag, 22.11.04

Elternsprechtag
für die Kinder ist an diesem Tag unterrichtsfrei.
Die Vor- und Nachmittagsbetreuung findet statt.
(Beachten Sie auch bitte die Schreiben der Erzieherinnen)

Donnerstag, 25.11.04

Elternabend für die Eltern unserer Betreuungskinder

Mittwoch, 01.12.04

Ganztägige Lehrerfortbildung zum Thema flexible
Eingangsphase.
Die Kinder haben unterrichtsfrei, die Vor- und Nachmittagsbetreuung findet statt.

Die Woche des Buches (29.11. – 03.12.04) wurde in den Januar verlegt, um die
vorweihnachtliche Zeit etwas zu entlasten.
Mit freundlichen Grüßen

R. Bone
-Schulleiter-

