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Elternbrief 1 – Schuljahr 2015/2016
Liebe Eltern,
für das laufende Schuljahr möchten wir Ihnen und Ihrem Kind alles Gute und viel
Erfolg beim Lernen wünschen. Anbei einige wichtige Informationen:
1. Neu an unserer Schule sind Frau Steinke als Klassenleitung der 1a und Frau
Becker als pädagogische Fachkraft. Frau Born und Frau Lehnert haben ab
diesem Schuljahr ihr Referendariat an unserer Schule begonnen und finden
ihren Einsatz in verschiedenen Klassen. Zudem haben Frau Becker und Frau Syla
ein freiwilliges soziales Jahr bei uns angefangen. Wir heißen alle herzlich
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
2. Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass vor unserer
Schule die Geschwindigkeit auf 10km/h begrenzt ist. Außerdem möchten wir Sie
darauf hinweisen, dass Sie vor der Schule nicht wenden und nicht entgegen der
Einbahnstraße fahren dürfen! Die Parkplätze auf dem Busparkplatz sind
während der Schulzeit bis 16.00 Uhr ausschließlich für die Bediensteten der
Schulen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
3. Da es schon langsam wieder herbstlich wird, möchten wir noch einmal einige
Worte zum Verhalten bei kritischen Wetterverhältnissen (Sturm, Hagel,
Schneefall) sagen. Sollten wir von den Busunternehmen rechtzeitig informiert
werden, dass die Busse nicht fahren können, werden wir versuchen, sie mithilfe
der Telefonkette, die jede Klasse vereinbart hat, zu informieren. Daher ist es
wichtig, dass sie uns auch eine Telefonnummer angeben, unter der sie morgens
vor Schulbeginn und während des Vormittags zu erreichen sind. Es nützt
beispielsweise nichts, wenn wir ihre private Nummer haben und Sie auf der
Arbeit sind. Wenn die Busse bei schlechtem Wetter nicht fahren, wird
aufgrund der Vielzahl der fehlenden Kinder kein regulärer Unterricht
stattfinden können. Ihre Kinder können dann auch aus Sicherheitsgründen zu
Hause bleiben. Die Schule ist jedoch grundsätzlich geöffnet, sodass im Notfall
eine Beaufsichtigung der anwesenden Kinder gewährleistet ist. Hierbei sind die
Eltern für den sicheren Schulweg ihrer Kinder zu Fuß oder mit dem Auto selbst
verantwortlich. Kinder, die morgens gefahren werden, weil der Schulbus nicht
fuhr, müssen mittags auch wieder abgeholt werden, da dann auch mittags keine
Busse fahren. Schüler aus Rhaunen haben in einem solchen Fall nicht frei,
sondern müssen, wenn die Straßenverhältnisse es zulassen und die Eltern es

verantworten, zur Schule kommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
unserer Homepage unter Informationen  Kritische Wetterverhältnisse.
4. Beim Nachhausetransport der Kinder mit dem Bus kann es zu Schwierigkeiten kommen.
Diese Vorfälle kommen höchst selten vor! Damit Sie sich keine Sorgen um Ihr Kind
machen müssen, listen wir Ihnen eventuelle Ursachen auf, warum Ihr Kind nicht
pünktlich zu Hause ist und was Sie in diesen Fällen tun sollten:
a) Ihr Kind hat den Bus verpasst: Wir versuchen, Sie unmittelbar unter allen
angegebenen Telefonnummern zu erreichen. Falls wir Sie nicht erreichen, wird
das Kind in der Schule mitbetreut und wir versuchen weiterhin, Sie zu erreichen.
b) Der Schulbus hat unterwegs eine Panne oder kann aufgrund einer Panne die
Kinder nicht an der Schule abholen: Es wir ein Ersatzbus angefordert oder die
Schüler fahren mit einem anderen Schulbus über dessen Route nach Hause. Das
heißt, Ihre Kinder werden sich in jedem Fall verspäten!
c) Der Schulbus ist an einem Unfall beteiligt: Die Schule wird mit den notwendigen
Informationen versorgt und versucht, Sie im Notfall zu erreichen.
Leider ist es uns organisatorisch nicht möglich, alle Eltern über jegliche Schwierigkeiten
zu informieren. Im Notfall werden wir uns auf jeden Fall telefonisch an Sie wenden!
Ansonsten haben Sie Vertrauen darin, dass sich Ihre Kinder nur leicht verspäten werden!
Die Kinder dürfen für die aufgelisteten „Notfälle“ auch Notfallhandys mit in die Schule
nehmen. Diese Handys verbleiben während der Unterrichtszeit und in den Pausen im
Ranzen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder, wenn möglich, keine Handys mit
Kamerafunktion besitzen. Andernfalls müssen Sie Ihre Kinder ausgiebig über die Folgen
von Missbrauch dieser Fotofunktion informieren! Dazu wird es auch in diesem Schuljahr
wieder einen Informations-Elternabend geben.
5. Mittlerweile sind digitale Medien, insbesondere das Internet, fester Bestandteil im Leben
von Kindern und Jugendlichen. Digitale Medien eröffnen einerseits neue Chancen, bergen
andererseits aber auch zahlreiche Risiken und Gefahren, z. B. Gewalt und Extremismus auf
dem Handy oder im Internet, gewaltverherrlichende Computerspiele, etc..
Diesen Risiken muss sowohl im Elternhaus als auch in der Schule angemessen begegnet
werden. Zur umfassenden Information, insbesondere über die Risiken und Gefährdungen im
Umgang mit digitalen Medien, Computerspielen, Handy, WhatsApp, Chatten, Sozialen
Netzwerken, Cybermobbing, Urheberrechtsverletzungen und Abo-Fallen bieten wir einen

Informationsabend für die Eltern
am Montag, 16. November 2015, von 19.00 – ca. 20.30 Uhr
im Mehrzweckraum der Grundschule an.
Für den Informationsabend konnten wir den Referenten vom Pädagogischen Landesinstitut,
Herrn Elmar Esseln, gewinnen. Hauptberuflich ist er Leiter des Beratungszentrums der
Polizeidirektion in Trier.
Über eine rege Beteiligung freuen wir uns sehr!
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6. Weitere Termine zum Vormerken:
- 24.09.2015: Fototermin für die ersten Klassen (Bitte Schultüte mitbringen!)
- 25.09.2015: Weltkindertag - die Kinder in ihrer Klasse bereiten Gerichte vor,
welche anschließend von allen Kindern im Mehrzweckraum probiert werden
können.
- 16.10.2015: Letzter Schultag vor den Herbstferien, Schulschluss um 11.00
Uhr!
- 20.11.2015: Vorlesetag; Erwachsene lesen den Kindern vor. Bei Interesse
können auch Sie sich gerne als Vorleser eines Buches an uns wenden.
Unmittelbar nach den Herbstferien werden die Schulelternbeiratswahlen
stattfinden. Über diesen Termin werden Sie in den folgenden Tagen in einem
gesonderten Schreiben informiert.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Joachim Hahn, Rektor







(Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben wieder zurück an die Klassenleitung!)
Name des Kindes: _________________________



Klasse: __________

Ich habe/Wir haben vom Elternbrief vom 23.09.2015 Kenntnis genommen.
Wir nehmen mit ____ Personen
16.11.2015 um 19.00 Uhr teil.

Ort, Datum

an

der

Veranstaltung

„Digitale

Medien“

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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