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..................................................................................... 
Liebe Eltern, 

am Freitag, den 27.09.2019 beginnen die Herbstferien, der Unterricht endet für alle Kinder nach der dritten 

Stunde um 10.35 Uhr. 

Die ersten Wochen des neuen Schuljahres waren schon sehr arbeitsintensiv, unsere neuen E1 Kinder sind gut 

im Schulalltag angekommen und die Kinder des Jahrgangs vier bereiten sich auf den Übergang zur 

weiterführenden Schule vor.  

Damit das Schuljahr so gut weitergeht, wünschen wir allen Familien eine gute und erholsame Ferienzeit, mit 

Büchern, draußen spielen und viel gemeinsamer Familienzeit. 

Mit den besten Grüße, Inge Neuhaus (Schulleitung) 

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

Gut besucht  

In den letzten Wochen haben alle Elternabende, der Schulelternbeirat und die Schulkonferenz stattgefunden. 

Fast alle Eltern haben an diesen Abenden teilgenommen – wir haben uns darüber sehr gefreut und freuen 

uns auch weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen für Ihr Kind. 

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

Schulordnung 

Die Schulkonferenz hat eine neue Schulordnung abgestimmt. Diese Schulordnung erhalten Sie mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Dafür liegt der Schulordnung eine Aktennotiz bei, die sie bitte nach Kenntnisnahme der 

Schulordnung unterschrieben an die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer zurückgeben. Vielen Dank! 

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

Unterrichtsbeginn 

Bitte schicken Sie ihr Kind pünktlich zur Schule. Bitte nicht zu früh – da es ansonsten unter keiner Aufsicht 

steht - auch nicht auf dem Schulhof und auch nicht zu spät, da es ansonsten den Unterrichtsablauf stört.  

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

Unser neues Schulelternbeiratsteam 

Frau Prieß als erste Schulelternbeiratsvorsitzende wird zukünftig von Herrn Mohyi als stellvertretender 

Schulelternbeirat unterstütz. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. 

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

Toilettenbenutzung 

Leider können nicht alle Kinder die Toiletten richtig benutzen. Immer wieder gehen kleine und große 

Geschäfte neben die Toiletten. Manche Kinder stopfen Toilettenpapierrollen in die Toiletten.  

Bitte sprechen Sie über die richtige und hygienische Benutzung unbedingt mit Ihrem Kind.  

Aktuell schreiben die Lehrerinnen und Lehrer alle Kinder auf, die zur Toilette gehen, ggf. kommen wir dann 

auf Sie als Eltern zu. 

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

 

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

 

Ich/ wir haben den Elternbrief zur  

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

 ( Datum, Unterschrift) 


