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4. Elternbrief 2019/20 

 
Liebe Eltern, 

 

mit den Elternbriefen möchte ich Sie an unserem schulischen Leben teilhaben lassen. Es ist bestimmt nicht immer ganz 

leicht, die Kinder in die Obhut einer Institution zu geben und darauf zu vertrauen, dass alles gut ist. Ich kann Ihnen von 

unserer Seite versichern, dass wir verantwortungsvoll und mit Respekt unserer Arbeit nachgehen. Dazu gehören nicht nur 

die Beschäftigten der Schule, sondern auch die schulischen Gremien, denen ich an dieser Stelle für ihr Engagement 

meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen möchte. 

Falls Sie als Eltern Fragen oder Unklarheiten haben, dann wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen oder die 

Elternbeiräte, die Ihnen gern behilflich sind. 

 

Wie Sie sicherlich wissen findet wöchentlich ein Klassenrat statt. Der Klassensprecher nimmt Wünsche der Klasse mit in 

den Schülerrat. Die Vorschläge des Schülerrates werden dann in den Lehrerbesprechungen diskutiert und gehen dann 

wieder zurück in die Klassen. So entstand auch die Idee, den Sachunterrichtsprojekttag in diesem Jahr dem Thema 

„Umweltschutz“ zu widmen. Die Schülerinnen und Schüler waren eifrig dabei und kamen zu erstaunlichen Ergebnissen, 

die in der Aula noch ausgestellt sind. Seit einiger Zeit gibt es bei uns unter der Leitung von Frau Karl und Herrn Cordes die 

„Umwelt-AG“. Das sind gute Anfänge, die Ideen aufzugreifen und unsere Schule umweltgerechter zu gestalten. Ein 

Beitrag Ihrerseits wäre darauf zu achten bei Neukauf von Ordnern auf Pappordner umzustellen. Bereits gekaufte 

Materialien sollten jedoch erst aufgebraucht werden.  

 

Zum Halbjahr wechselten die AG`s sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Im Nachmittagsbereich haben die 

Betreuungskinder bei der Einwahl Vorrang. Wenn noch Plätze übrig sind können alle anderen Kinder eine Anmeldung 

abgeben. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, einen Platz zu bekommen, da die Anzahl der Plätze 

begrenzt ist. Z.B. können 4 Kinder pro Halbjahr kostenfrei bzw. die Nichtbetreuungskinder für einen kleinen Beitrag an der 

Klavier-AG bei einer ausgebildeten Klavierlehrerin teilnehmen. Ich freue mich sehr, dass wir so etwas an unserer Schule 

anbieten können. In der Schulkonferenz haben wir darüber gesprochen, dass wir auch zukünftig versuchen möchten, 

solche Angebote zu machen, um auch Kindern aus einkommensschwachen Verhältnissen diese Möglichkeiten zu 

geben. Das setzt natürlich voraus, dass ein Wechsel im Halbjahr stattfindet und das von den Eltern auch akzeptiert wird, 

denn der Bedarf ist höher als das Angebot.  

 

Es hat sich auch wieder jede Menge an Fundsachen angesammelt. In den Osterferien werden die Sachen entsorgt. 

Bitte schauen Sie nach, wenn etwas vermisst wird. 

 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Weil nach ihrem Referendariat ihren Dienst als Lehrerin an unserer Schule antreten konnte. 

 

Wie jedes Jahr findet im März unser Kennenlerntag (9.3.2020) 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 Abschnitt ausgefüllt bis zum 3.3.2020 Ihrem Kind 

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

erscheinen, werden wieder nach Hause geschickt.  

 

Freundliche Grüße, 

 

 

Heike Reimann 

(Schulleiterin) 
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Bitte Ihrem Kind bis zum 3.3. ausgefüllt wieder mitgeben. 

 

Für den Kennenlerntag am 9. März benötige 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: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bitte Ihrem Kind bis zum 3.3. ausgefüllt wieder mitgeben. 

 

Für den Kennenlerntag am 9. 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: _____________________________________ 

 
 

 


