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65307 Bad Schwalbach, den 07.06.2019
5. Elternbrief 2018/19
Liebe Eltern,
heute folgen einige wichtige Informationen besonders das kommende Schuljahr betreffend. Am 22.5. 2019
tagte die Schulkonferenz und hat folgende Beschlüsse gefasst.
1. Ab dem Schuljahr 2019/20 gibt es verlässliche Schulzeiten.
 Die Flexis haben Unterricht mit integrierten Lernangeboten täglich bis 12:30 Uhr.
 Die Jahrgänge 3 und 4 haben Unterricht mit integrierten Lernangeboten täglich bis 13:15 Uhr.
 Es gibt eine verbindliche und kostenfreie Betreuungszeit der Flexis (keine angemeldeten
Betreuungskinder beim ASB) bis 13:15 Uhr nach erfolgter Anmeldung durch die Eltern ab
2. Unterrichtstag. (Formular wird am ersten Schultag ausgegeben)
 Kinder, die beim ASB die Betreuungszeit wahrnehmen, gehen direkt nach Unterrichtsschluss in
die Betreuung.
2. Hausaufgaben
Da die Kinder integrierte Lernangebote am Vormittag haben gilt folgende
Hausaufgabenregelung:
 Die Kinder lesen täglich 10 Minuten zu Hause (bzw. Vorlesen bei Schulanfängern)
 Es gibt eine Wochenhausaufgabe im Umfang von ca. 30 Minuten (Flexis) und bis zu 60
Minuten (Jg 3/4), die bis zum Montag der darauffolgenden Woche erledigt sein muss.
 Es gibt einen Lernplan für die Woche (mit HA), der von den Eltern unterschrieben wird.
3. Entschuldigungen
 Kann ein Kind die Schule nicht besuchen, ist die Schule unverzüglich über den Grund des
Fernbleibens zu unterrichten (möglichst über einen Mitschüler bis zum Unterrichtsbeginn,
ansonsten über die Schule bis 7:45 Uhr)
 Spätestens am ersten Unterrichtstag nach dem Fernbleiben ist eine schriftliche
Entschuldigung dem Klassenlehrer vorzulegen (ein Formular wird noch erstellt).
 In begründeten Ausnahmefällen kann die Klassenkonferenz beschließen, dass ein ärztliches
Attest vorzuweisen ist. Die Kosten tragen die Eltern.
 Bei Freistellungen gilt weiterhin die Regelung, dass bis zu 2 Tagen der Antrag beim
Klassenlehrer gestellt wird. Beträgt die Freistellung länger als 2 Tage oder liegt sie vor oder
nach den Ferien, muss der Antrag 4 Wochen vorher der Schulleitung vorliegen. Dem Antrag
wird in der Regel einmal in der Grundschulzeit stattgegeben. Die Entscheidung trifft die
Schule.
Am 12.6.2019 werden wir im Anschluss an den Elternabend der neuen Schulkinder, der 19 Uhr startet, einen
allgemeinen Elternabend durchführen, um Ihnen die neue Struktur erklären zu können. Hiermit lade ich Sie zu
diesem Elternabend am 12.6.2019 um 19:30 Uhr in die Aula ein.
Weiterhin wurde beschlossen, dass zukünftig bei Schulveranstaltungen kein Alkohol ausgeschenkt wird.
Liebe Eltern, ich möchte Sie bitten, Ihr Kind bei Nichtteilnahme am Unterricht dringend abzumelden. Frau
Wrede-Heimberger hat in der ersten Stunde momentan nichts anderes zu tun als anzurufen, um nach den
Gründen zu fragen. Stellen Sie sich vor, Ihr Kind geht pünktlich aus dem Haus und kommt nicht in der Schule
an. Sie vermuten Ihr Kind in der Schule und wir denken vielleicht, dass Ihr Kind krank ist. Damit alle beruhigt
sind rufen wir an, um sicherzustellen, dass nichts passiert ist. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch
einmal daran erinnern, Änderungen der Telefonnummer rechtzeitig mitzuteilen. Leider kommt es immer
wieder vor, dass Eltern nicht erreichbar sind. Die Erreichbarkeit einer Kontaktperson ist unbedingt
erforderlich!
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In der letzten Zeit mussten wir viele Kinder mit Magen-Darm-Beschwerden abholen lassen. Oft teilten uns die
Kinder mit, dass sie bereits nachts gebrochen hatten. Um Ansteckungen zu vermeiden ist es nicht
hinnehmbar, dass kranke Kinder in die Schule geschickt werden. Im Interesse aller bitte ich Sie, Ihre
Verantwortung wahrzunehmen.
In unserem Fundbüro in der Nähe des Lehrerzimmers haben sich schon wieder viele Sachen angesammelt.
Vielleicht vermissen Sie ja etwas! Bitte abholen, da in den Ferien alle Sachen weggepackt werden.
Die Busfahrer baten mich noch einmal auf ein ordnungsgemäßes Verhalten im Bus hinzuweisen. Ich habe
mich mit allen Buskindern in der Aula getroffen und die Gefahren erklärt. Vielleicht können Sie auch noch
einmal mit Ihrem Kind darüber sprechen.
Ich möchte mich bei Ihnen, Ihren Kindern und meinen Mitstreitern ganz herzlich für den gelungenen
Musikabend bedanken. Das Können der Kinder hat mich sehr begeistert. Für die Autorenlesungen konnten
wir durch den Verkauf von Brezeln und Getränken und Ihre Spenden insgesamt 548,78 € einnehmen.
Vorab danke ich allen Helfern bei unseren Bundesjugendspielen, die am 29.5. stattfinden.
Außerdem danke ich allen, die uns in unserer Arbeit auf so vielfältige Weise unterstützen. Stellvertretend
möchte ich die Lesepaten und die AG-Leiter nennen. Ihre Arbeit ist so wichtig und bereichert unseren
Schulalltag. Weiterhin danke ich Frau Rohde, Frau Boettger und Frau Koster, die vertretungsweise
eingesprungen sind, damit der Unterricht abgedeckt ist. Sie sind Teil unseres Teams und leisten
hervorragende Arbeit. Herzlichen Dank auch an alle Elternvertreter. Sie sind ein wichtiges Bindeglied. Die
Zusammenarbeit erlebe ich als sehr konstruktiv gemäß unseres Leitbildes: Miteinander-Füreinander.
Sie merken, dass uns eine gute Zusammenarbeit sehr am Herzen liegt.
In diesem Sinne grüßt Sie freundlichst

Ihre Heike Reimann
(Schulleiterin)
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