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17.09.2014 

 

Liebe Eltern, 

 

nun begrüße ich Sie herzlich zu unserem neuen Schuljahr und freue mich, dass 

die ersten Wochen nach gelungener Einschulung mit tollen Theaterstücken gut 

verlaufen sind.  

  

Bau 

Sie alle haben sich sicherlich in der Zwischenzeit ein Bild von unserem Bau 

gemacht - der Eingang ist ein großes Baufeld, auf dem langsam ein neues 

Gebäude entsteht. In enger Absprache mit den Architekten betreuen Frau 

Rawalski, Herr Breska und ich das Bauvorhaben. Es geht gut voran und alle 

Abläufe haben sich eingespielt, so dass der Unterricht und die Betreuung am 

Nachmittag reibungslos funktionieren.  

Auf der Elternvollversammlung, am 1.10.2014 um 20:00 Uhr - eine Einladung folgt 

-, wird auch der Architekt Herr Rowold anwesend sein und Ihnen gern Fragen 

beantworten.  

 

Schulbeginn 

Unsere Schule öffnet um 8:00 Uhr die Türen, um gemeinsam mit der Lehrerin die 

Klasse zu betreten und somit die Aufsicht gegeben ist. Darum bitten wir 

ausdrücklich, dass die Kinder nicht schon ab 7:15 Uhr auf dem Schulgelände 

sind, da sie bei Wind und Wetter draußen warten müssen. Gerne können Sie die 

Betreuung ab 7:00 Uhr, die kostenpflichtig ist, nutzen und ihr Kind noch 

anmelden. Dann ist Ihr Kind in der Schule beaufsichtigt, genauso wie in der 

Betreuung ab 8:00 Uhr für die VSK - 2. Klasse. 

 

Läuse 

In den letzten zwei Wochen sind leider wieder vermehrt Läuse aufgetreten. Die 

jeweiligen Klassen sind sofort per Brief benachrichtigt worden. Ich bitte alle Eltern, 

sobald Läuse in der Klasse auftreten, zu handeln, um diese schnell zu 

bekämpfen, ansonsten vermehren sich die Läuse stetig! 

 

 

G8/G9 

Zur Information teile ich Ihnen einen Flyer vom katholischen Schulverband zum 

Thema G8/G9 aus. Eindeutig spricht sich der Verband für den Schulfrieden aus 

und gegen die Einführung von G9. Diese Position unterstütze ich von Herzen.  

 

 

 

 



  

Informationen 

Wichtige Informationen hängen in diesem Jahr an der Tür zum Neubau (oranger 

Trakt) und / oder an der Containerwand unserer Büros (beim Verlassen des 

Schulhofes gehen Sie direkt drauf zu). 

 

 

Fahrräder 

Bitte alle Fahrräder in die Ständer links neben dem Vorschulcontainer stellen 

oder hinter den Container. Bitte nicht rechts an die Wand des 

Vorschulcontainers stellen. 

 

Fahrkarten des HVV 

Leider kommt es immer häufiger vor, dass die Gelder für die Fahrkarten nicht 

rechtzeitig bezahlt werden und Frau Dabelstein dies mehrmals anmahnen muss. 

In Zukunft werden wir bei Nichtbezahlen einmal mahnen und dann die Karte 

sperren bzw. nicht verlängern.  

 

Ferienbetreuung GBS 

Die Ferienbetreuung der GBS findet in den Herbstferien wieder in der Kita 

 St. Annen statt. Informationen dazu erhalten alle angemeldeten Kinder. 

 

Termine 

In Kürze erhalten Sie wieder eine Terminliste für das Halbjahr. Vorweg kündige ich 

Ihnen schon einmal an: 

 

Elternvollversammlung, am 1.10.2014 um 20:00 Uhr, 

unseren Tag der Freundlichkeit am 6.10.14 mit unserem Herbstsingen, 

die Lernentwicklungsgespräche für alle Klassen am 4.11.2014, 

den Schulfotografen für den 6./7.11.2014. 

 

Viele Schulentwicklungsprozesse bearbeiten wir gerade intern, von außen ein 

Neubau, so wird es für uns als Schule ein spannendes Jahr, in dem viel Neues 

entsteht und das wir zusammen mit Ihnen und Ihrer Familie gemeinsam begehen 

möchten. Wir freuen uns über ihre Unterstützung, um die wichtigste Person - Ihr 

Kind - immer in den Mittelpunkt zu stellen und individuell jedem die beste 

Unterstützung geben zu können.  

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

A. Meyer-Marcotty 

Schulleiterin 


