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im 

August 2019 
..................................................................................... 
Liebe Eltern, 

 

herzlich willkommen im Schuljahr 2019/20. 

Die ersten Tage liegen schon wieder hinter uns. Mit sehr schönen Einschulungsfeiern konnten wir das Schuljahr 

für alle Kinder fröhlich beginnen. 

Wir freuen uns dieses Schuljahr gemeinsamen mit Ihnen und Ihren Kindern zu gestalten und laden Sie herzlich 

ein, wenn Sie Fragen oder Ideen haben, an uns heranzutreten. 

 

Wir wünschen allen Familien ein gutes und erfolgreiches Schuljahr mit uns. 

 

Mit den besten Grüße 

Inge Neuhaus 

(Schulleitung) 

......................................................................................................................................................................... 

 

Willkommen 

 

Mit dem neuen Schuljahr haben wir 76 Schulkinder in die Jahrgangsstufe der E1 eingeschult.  

Ebenso neu an unserer Schule ist Frau Homeyer, die als Konrektorin unser Schulleitungsteam vervollständigt 

und die Klassenlehrerin der E1a ist. Ganz herzlich willkommen an unserer Schule .  

Nicht neu, aber zurück in Teilzeit aus der Erziehungszeit ist Frau Wendelmuth.  

Ganz herzlich willkommen zurück an unserer Schule . 

 

......................................................................................................................................................................... 

 

Der Basketballkorb und weitere Pausenangebote 

 

Der Basketballkorb wurde noch kurz vor den Ferien aufgestellt. Die Kinder haben damit eine weitere 

Spielmöglichkeit in den Pausen. Ebenso haben wir verschiedene ruhige Pausen im Schulhaus eingeführt.  

 

......................................................................................................................................................................... 

 

Freundlichkeitstage 

 

In der letzten Woche fanden wieder in jeder Klasse die Freundlichkeitstage statt. An diesen Tagen erinnern 

sich alle Kinder an die Schulregeln und den freundlichen Umgang miteinander. Die Monatsmottos werden 

besprochen und viele verschiedene Übungen zu einem respektvollen, höflichen und wertschätzenden Umgang 

finden statt. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns hier auch von zu Hause aus unterstützen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Stopp am Schultor 

 

Bis zu den Herbstferien können die Eltern der Kinder der E1 Ihre Kinder noch auf den Schulhof begleiten.  

Alle anderen Eltern denken bitte daran, dass Ihre Kinder alleine ab dem Schultor in die Schule kommen. 

 

Wenn Sie als Eltern ein Anliegen haben, dann melden sie sich bitte im Sekretariat an.  

Es ist sehr wichtig, zum Schutz aller Kinder, dass uns alle Erwachsene, die sich im Schulhaus aufhalten bekannt 

und angemeldet sind.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alle Kinder brauchen Schulmaterial 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich alle Schulmaterialien: Hefte, Stifte, Mäppchen, Bücher, 

Sportsachen, Frühstück, ….. dabei hat. Nur so kann auch Ihr Kind gut und erfolgreich im Unterricht mitarbeiten. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Alle Kinder brauchen gutes Essen 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind ein gutes und gesundes Frühstück mitbringt. Vollkornbrot mit Käse oder 

Wurst und frisches Obst oder Gemüse hilft dem Kinde beim Lernen. Gezuckertes Essen macht die Kinder müde 

und schlapp. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Elternabende - Elternmitarbeit 

 

Die ersten Elternabende finden bald statt. Hier werden sehr wichtige Informationen von den Lehrerinnen und 

Lehrern an Sie als Eltern weiter gegeben.  

Sorgen Sie bitte dafür, dass mindestens ein Elternteil zu dem Elternabend kommt.  

Ebenso ist es wichtig und schön, wenn Sie als Eltern in der Schule aktiv mitmachen. Ihr Engagement kommt 

Ihrem Kind zu Gute. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lesetreff für Eltern 

 

Ab dem 26.08.2019 findet wieder der Lesetreff in der Bibliothek statt. Hier treffen sich Eltern, die gemeinsam 

Themen besprechen, erfahren, wie Kinder beim Lesen lernen unterstützt werden können und selber Literatur 

gemeinsam lesen. Das Angebot ist kostenlos. 

Jeden Montag in unserer Bücherei von 8:15 Uhr bis 9:45 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Sie . 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Name des Kindes/ Klasse:…………………………………………………………………………….. 

 

Ich/ wir haben den Elternbrief zur  

 

Kenntnis genommen: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ( Datum, Unterschrift) 


