Liebe Eltern,
ich melde mich mit einer letzten Elterninformation vor den Weihnachtsferien.
Unser Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg und ich hoffe, Sie konnten den Abend zusammen mit
Ihrer Familie genießen.
Ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die sich mit Ihrer Hilfe für unseren Weihnachtsmarkt
engagiert haben.
Es sind in unserer Schule wieder Läuse vorgekommen. Bitte untersuchen Sie Ihr Kind zu Hause mit
einem Läusekamm und behandeln im Falle des Falles mit einem entsprechenden Mittel genau nach
Anweisung.
Waschen Sie bitte alle Kleidungsstücke, die sich in der Schule befanden, um eine Ausbreitung zu
vermeiden.
Zurzeit halten sich die Kinder, die mit dem Bus fahren, wenig an die aufgestellten Regeln. Bitte
sprechen Sie auch zu Hause nochmal mit Ihren Kindern über die Wichtigkeit der Regeleinhaltung,
damit es nicht zu gefährlichen Situationen an der Bushaltestelle kommt.
Wir werden bei Regelverstoß in Zukunft entsprechende Kinder einen Bus später fahren lassen (und
Sie darüber telefonisch informieren) oder bei sehr auffälligem Verhalten wieder mit in die Schule
nehmen, dann müssen die Eltern ihre Kinder abholen.
Ebenso achten Sie bitte darauf, nicht mit dem Auto auf den Schulhof zu fahren. Trotz wiederholter
Erinnerung daran meinerseits, kommt es leider immer noch vor.
Am Freitag starten wir nach einem normalen Unterrichtsende (12.00 Uhr für 1. Schuljahr / 12.50 Uhr
für 2.-4. Schuljahr) in die Weihnachtsferien und verabschieden Frau Fries in den Mutterschutz. Wir
wünschen ihr alles Gute für die nächste Zeit.
Der erste Unterrichtstag im neuen Jahr ist der 7.1.2020 (Dienstag).
Folgende Termine stehen nach den Weihnachtserien an:
 31.01.2020 Zeugnisausgabe
 10.02.2020 Elternabend zum Thema „Kindliche Sexualität“
 03.-05.02.2020 Leseprojekttage in allen Klassen
 Winterferien: 17.02. – 25.02.2020 (inkl. Rosenmontag und Faschingsdienstag)
Mit Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass der Förderverein in den nächsten Sommerferien vom 6.7.
bis 17.7.2020 wieder eine Ferienfreizeit anbieten wird. Im Anhang finden Sie das Anmeldeformular.
Vielen Dank an den Förderverein!
Ich wünsche Ihnen allen besinnliche Adventstage, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten
Start ins neue Jahr.

Herzliche Grüße,
Andrea Ziegler, stellv. Schulleiterin

