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Elternbrief 1 – Schuljahr 2013/2014
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. Die Kinder der dritten und vierten Klasse der Grundschule Stipshausen
werden nun bei uns in Rhaunen beschult. Wir möchten alle Kinder und deren
Eltern herzlich willkommen heißen und freuen uns auf eine schöne
gemeinsame Zeit.
2. Neu an unserer Schule sind auch Frau Nadja Schmitz als pädagogische
Fachkraft und Herr Christoph Hartmann als Förderschullehrer. Beide sind
bei uns als Fachkräfte im Rahmen der Schwerpunktschule tätig. Auch sie
heißen wir herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
3. Am Dienstag, dem 01.10.2013, 18.00 Uhr, findet in der Idarwaldhalle ein
großes Konzert unter dem Motto „Musik verbindet“ statt. Gestaltet wird
dieses Konzert von den beiden Kindergärten, der Jugendkapelle und den
beiden Schulen (Grundschule Idarwald und Magister Laukhard Integrierte
Gesamtschule), jeweils aus Rhaunen.
Zu diesem gemeinsamen Konzert möchten wir alle Kinder und Eltern recht
herzlich einladen. Der Eintritt ist kostenlos. Für das leibliche Wohl sorgen
die beiden Fördervereine der Schulen.
4. Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass vor unserer
Schule die Geschwindigkeit auf 10km/h begrenzt ist. In Ihrem eigenen
Interesse und besonders im Interesse unserer Kinder bitte ich Sie, diese
Geschwindigkeitsbegrenzung auch einzuhalten. Die Polizei hat bereits
Kontrollen angekündigt. Schon ab 41km/h droht der Verlust des
Führerscheins! 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!

5. 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.
6. Weitere Termine zum Vormerken:
- 17.09.2013: Fototermin für die ersten Klassen (Bitte Schultüte mitbringen)
- 20.09.2013: Weltkindertag; Unter dem Motto „Regionales Essen“ bereiten
die Kinder in ihrer Klasse regionale Gerichte aus Deutschland vor, welche
anschließend von allen Kindern in der Mensa probiert werden können.
- 25.09.2013:
19.30 Uhr: Schulelternbeiratswahlen für die Eltern der Grundschule
Stipshausen
20.00 Uhr: Schulelternbeiratswahlen für die Eltern der Grundschule Idarwald
(Wählbar ist nach §10 Abs. 1 SchulWahlO jeder sorgeberechtigte Elternteil!)
- 02.10.2013: Letzter Schultag vor den Herbstferien,
Schulschluss um 11.00 Uhr!
- 15.11.2013: Vorlesetag; Erwachsene lesen den Kindern vor
- 05.–10. Mai 2014: Projektwoche mit Präsentationstag (Schulfest)
am Samstag, dem 10.05.2014 (Achtung: Schulpflicht für alle Kinder!)








(Abschnitt bitte ausgefüllt und unterschrieben wieder zurück an die Klassenleitung!)

Name des Kindes: _________________________
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Ich habe/Wir haben vom Elternbrief vom 11.09.2013 Kenntnis genommen.
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