Wiesbaden, den 05.04.2022

Elternbrief im April
Liebe Eltern,
mit Beginn des Aprils sind die Aussichten auf den Frühling und die wärmere Jahreszeit näher
gerückt. Mit dieser Vorfreude starten wir am Freitag, den 08.04.22 um 10.40 Uhr in die
Osterferien und wir wünschen Ihnen erholsame Ferien, eine schöne Osterzeit und eine gute
Ramadanzeit.

……………………………………………………
Bücherbus
Wir freuen uns, dass der Bücherbus nun wieder regelmäßig an die Schule kommt und viele
Kinder sich fleißig Bücher ausleihen und auch lesen. Die besondere Freude am Lesen
bemerken wir auch in der Lese AG und der Büchereipause.

……………………………………………………
Studientag
Am 19. Mai findet ein Studientag statt. Hier arbeitet das Kollegium an den Themen Leitbild
und Ganztag.
Die Kinder haben an diesem Tag keinen Unterricht in der Schule und bekommen Aufgaben mit
nach Hause.
Wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie dies bitte über die unten
stehende Elternabfrage an Ihre Klassenleitung zurück.

……………………………………………………
Corona
Wir freuen uns, dass die Coronaregeln auch an der Schule gelockert wurden und wir die
lachenden Gesichter der Kinder wieder sehen dürfen. Das Tragen der Masken ist freiwillig,
die Kinder testen sich weiterhin 3-mal in der Woche.
Ausflüge, Lesenächte und Klassenfahrten können nun wieder stattfinden .
……………………………………………………

Zum Schutz Ihres Kindes
möchten wir Sie als Schuleltern bitten,
Verantwortung für das Wohlergehen unserer Schulkinder mitzutragen.
Dazu gilt nach den Osterferien:

Rauch- und Handyverbot vor dem Schulgelände
Wir bitten Sie dringlich das Rauchen und die Handynutzung vor dem gesamten Schulgelände
(also auch auf dem Bürgersteig vor dem Zaun in der Karl-Arnoldstr.) zu unterlassen. Wir

können bei Handynutzung nicht unterscheiden, ob nur im Internet gesurft oder telefoniert
oder aber der Schulhof fotografiert und die Kinder gefilmt werden. Im Sinne der
Suchtprävention und Ihrer Vorbildfunktion als Eltern und Erwachsene ist das Rauchen in
Reichweite des Schulgeländes untersagt.

Elternhaltestelle
Wir können auch Eltern von Fremden nicht unterscheiden. Nach den Osterferien bitten wir
Sie daher Ihr Kind an unserer neuen Elternhaltestelle in Höhe der Schrebergärten (KarlArnoldstr) zu verabschieden. So können wir auf fremde Erwachsene, die vor dem Schulgelände
sind, schnell reagieren.

Eltern im Schulgebäude/ -gelände
Wenn Sie, egal aus welchem Anlass das Schulgelände und das Schulgebäude betreten müssen,
haben Sie die Pflicht sich umgehend im Sekretariat anzumelden. Im Sekretariat bekommen Sie
ab sofort einen Besucherausweis ausgehändigt, den Sie bitte sichtbar an Ihrer Kleidung
anbringen und bei Verlassen der Schule wieder in der Verwaltung abgeben. Besucher werden
ab sofort namentlich aufgenommen.

Wir bitten um Verständnis für diese deutlichen Worte. Natürlich möchten wir, dass Sie sich
als Eltern weiterhin in der Schule willkommen fühlen und wir haben auch jederzeit ein
offenes Ohr für Ihr Anliegen.
Es liegt uns jedoch sehr am Herzen, dass die Schule ein sicherer Wohlfühlort für Ihr Kind ist.

Liebe Grüße
Madline Kurtscheid, Inge Neuhaus und Katja Homeyer

Zur Kenntnis genommen: ______________________________________

Mein Kind __________________________Klasse_________benötigt am 19.5.22 eine
Notbetreuung in der Zeit von 8.00 bis 11.20 Uhr.
0 ja

0

nein

Unterschrift:______________________________________________

