
    

  

14.09.2017 

Liebe Eltern! 

Das Schuljahr ist jetzt 2 Wochen alt und so langsam kehrt bei uns Alltag ein. Wir 

haben in der vergangenen Woche 46 Erstklässler und 32 Vorschüler eingeschult. Als 

neue Vorschulkollegin begrüßen wir Frau Anke Foerster bei den Eulen. Die 

Klassenleitungen der ersten Klassen sind in diesem Jahr Herr Ponik bei den Luchsen 

und Frau Sembach und Frau Omnus bei den Wölfen. Frau Omnus befindet sich zwar 

noch in der Elternzeit, wird aber ab Ende November ihren Dienst aufnehmen und 

dann auch den Musikunterricht bei uns übernehmen. 

An dieser Stelle möchte ich Sie auf einige Termine hinweisen, die in den nächsten 

Wochen noch anstehen.  

Kurz vor den Sommerferien hatten wir ja den Besuch der Schulinspektion. Am 

25.9.2017 um 17.00 Uhr werden uns nun die Ergebnisse der Schulinspektion 

vorgestellt. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen.  

Am 29.9.2017 kommt dann der Fotograf und macht wieder Aufnahmen von allen 

Klassen sowie Einzelportraits der Kinder. Sie können dann später entscheiden, ob Sie 

die Fotos käuflich erwerben möchten oder nicht. 

Am 10.10.2017 um 19.00 Uhr finden die Schulvereinssitzung und im Anschluss die 

Elternvollversammlung statt. Wir treffen uns wie immer im Lehrerzimmer. 

Es hat sich auch wieder ein großer Berg an Fundsachen bei uns angehäuft. Bitte 

schauen Sie vor den Herbstferien noch nach, was Ihnen gehört. Die Fundsachen 

befinden hinter der Glaswand in der Pausenhalle.  

Abschließend möchte ich noch einmal auf das leidige Thema „Parken in der 

Buskehre“ kommen. Wir stellen gerade wieder fest, dass die Abhol- und Bringe-

Situation vor der Schule sehr chaotisch und somit auch gefährlich ist. Wenn Sie Ihr 

Kind mit dem Auto bringen, bedenken Sie bitte, dass in der Buskehre vor 16.00 Uhr 

nicht geparkt werden darf. Auch der Lehrerparkplatz ist nur für die Mitarbeiter der 

Schule gedacht und nicht zum Absetzen oder Abholen der Kinder. Es schadet den 

Kindern nicht, wenn sie ein paar Meter laufen müssen. Sie sitzen am Schulvormittag 

ja noch lange genug. Außerdem fördert es die Kinder in ihrer Selbstständigkeit. Sie 

könnten also auch einen Treffpunkt weiter unten am Elversweg verabreden. Bitte 

überprüfen Sie noch einmal kritisch Ihr Verhalten um die Situation vor der Schule zu 

entschärfen und somit für die Kinder sicherer zu machen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Schuljahr. 

Ihre Claudia Klähn 


