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65307 Bad Schwalbach, den 18.02.2019
4. Elternbrief 2018/19
Liebe Eltern,
der Winter neigt sich dem Ende und die Kinder freuen sich darauf, unsere neue Kletterlandschaft täglich in Besitz zu
nehmen. Wir sind immer noch ganz erfreut, dass dieses Vorhaben umgesetzt werden konnte.
Momentan wird die Turnhalle abgerissen. Sie haben sicherlich bemerkt, dass die Treppe zur Turnhalle gesperrt ist. Somit
entfällt auch die Bring- und Abholzone in der Wiedbachstraße. Bitte denken Sie daran, dass es vor der Schule kaum
Möglichkeiten zum Halten und Parken gibt. Trotzdem kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Erst letzte
Woche wurde ein Kind direkt am Zebrastreifen rausgelassen. Ein anderes Fahrzeug wollte überholen und konnte nicht
sehen, dass ein Kind den Zebrastreifen bereits betreten hatte. Es ist noch mal alles gut gegangen. Im Interesse der Kinder
appelliere ich erneut an Ihre Vernunft und bitte Sie den Schmidtbergparkplatz zu nutzen oder wenn möglich, Ihr Kind zur
Schule laufen zu lassen.
Der RTV teilte mit, dass vermehrt die Fahrausweise kontrolliert werden und Kinder ohne gültige Fahrkarte nicht
transportiert werden, es sei denn, sie kaufen sich im Bus eine Fahrkarte. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind den
Fahrausweis immer dabei hat.
Vor dem Sekretariat befinden sich noch zwei Kuchentransportboxen. Außerdem hat sich bei den Fundsachen schon
wieder eine Menge angesammelt. Falls Sie etwas vermissen, dann schauen Sie doch mal vorbei.
Bitte denken Sie auch daran, Ihr Kind bei Krankheit möglichst über einen Mitschüler zu entschuldigen. Frau WredeHeimberger muss jeden Morgen ca. eine Stunde lang telefonieren, weil Kinder unentschuldigt fehlen. Die Vereinbarung
des Rückrufs wurde getroffen, damit Sie sicher sein können, dass Ihr Kind gut in der Schule angekommen ist.
Im März werden Frau Martin und Frau Sehr-Schön in den Mutterschutz gehen. Frau Kuplent kommt aus der Elternzeit
zurück und wird die Klassenlehrerin der Mäuse. Unsere beiden Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst sind Frau Weil und
Frau Hillert.
Wie jedes Jahr findet im März unser Kennenlerntag (11.3.2019) 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 1.3.2019
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)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bitte abtrennen und Ihrem Kind bis zum 1.3. ausgefüllt wieder mitgeben.

Für den Kennenlerntag am11. März brauche ich
für mein Kind ___________________________________________, Klasse_________
o
o
o
o

Keine Betreuung
Eine Betreuung bis 11:30 Uhr durch die Schule
Mein Kind geht anschließend nach Hause
Mein Kind geht anschließend in die Betreuung

Unterschrift der Eltern: _____________________________________

