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3. Elternbrief 2017/18 

 
Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern gesundheitlich gut geht. In der letzten Zeit mussten wir viele Kinder mit Magen-

Darm-Beschwerden bzw. Fieber nach Hause schicken. Im Interesse aller wäre es gut, wenn Sie Ihr Kind nicht krank in die 

Schule schicken würden. Mir ist wohl bewusst, dass die Betreuungssituation nicht immer ganz einfach ist. In diesem 

Zusammenhang möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Flexibilität bei schlechtem Wetter und den damit verbundenen 

Busausfällen bedanken. Das hat alles reibungslos geklappt.  

Ab den Sommerferien wird es eine erneute Umleitung im Busverkehr geben, die mehrere Wochen andauern wird. Das 

betrifft die Fischbacher Kinder. Aufgrund der längeren Fahrtzeit wird es für diese Kinder keine Abfahrt nach der 5. Stunde 

geben. 

Ich möchte Sie bitten, Ihre Kinder so in die Schule zu schicken, dass sie zwischen 7:55 Uhr und 8:10 Uhr ankommen. 

Momentan sind viele Kinder bereits 7:30 Uhr in der Schule, die Aufsicht beginnt jedoch erst 7:55 Uhr. Außerdem kommen 

immer noch einige Kinder zu spät. 

 

Wie jedes Jahr findet im März unser Kennenlerntag für die Schulneulinge statt. An diesem Tag ist für die Schulkinder kein 

Unterricht. Falls Sie eine Betreuung möchten, muss das angemeldet sein, da wir uns um Betreuungskräfte bemühen 

müssen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt bis zum 2.3.2018 Ihrem Kind wieder mitgeben, 

bitte auch dann, wenn Sie keine Betreuung möchten. Kinder, die unangemeldet am Kennenlerntag erscheinen, 

werden wieder nach Hause geschickt.  

 

Wie Sie aus dem Brief des Schulelternbeirates lesen konnten, soll unsere neue Turnhalle wesentlich kleiner gebaut 

werden. Wir können uns nicht vorstellen, in dieser kleinen Halle einen guten Sportunterricht durchzuführen. Bitte 

unterstützen Sie uns in dem Bestreben, mindestens die gleiche Fläche wie bisher zu bekommen. 

 

Außerdem möchte ich Sie bitten, das Schulfest am 27.4.2018 aktiv zu unterstützen und sich bei den Elternabenden 

abzusprechen. Es findet von 15-18 Uhr statt. 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns beim Sing-Bach-Konzert am 9. oder 10. März in der 

Lutherkirche Wiesbaden, an dem die Klasse 4a auftreten wird. Viel Freude dabei! Am 22.3. findet wieder unser 

Frühlingssingen statt, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. 

 

Freundliche Grüße, 

 

Heike Reimann 

(Schulleiterin) 

 

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

 

Bitte abtrennen und Ihrem Kind ausgefüllt wieder mitgeben. 

 

Für den Kennenlerntag am12. März brauche ich  

 

für mein Kind ___________________________________________, Klasse_________ 

 

o Keine Betreuung 

o Eine Betreuung bis 11:30 Uhr durch die Schule 

o Mein Kind geht anschließend nach Hause 

o Mein Kind geht anschließend in die Betreuung 

 

Unterschrift der Eltern: _____________________________________ 
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