August-/September-Brief
Betzdorf, 04.09.2013
Liebe Eltern,
schon sind die ersten Tage im neuen Schuljahr vergangen. Allen Kindern, besonders den Schulneulingen, wünschen wir nochmals
einen guten Start und viel Erfolg und Spaß beim Lernen in unserer Schule.
Im letzten Jahr sind unsere Schülertoiletten saniert worden und es gelten nach wie vor strenge Regeln für die Toilettennutzung, damit die Toilettenanlage viele Jahre sauber und in Ordnung bleibt. Die Regeln sind in den ersten Wochen in den Klassen wiederholt
besprochen worden. Die Toiletten sind kein Spielplatz! Mutwillige Sachbeschädigungen oder Verunreinigungen durch unangemessene Benutzung/Spielerei werden wir an die Eltern weiterleiten und diese haften für den Schaden!
Der Ordnungsdienst für unseren Schulhof - bisher von Kindern ausgeführt - wird bis auf Weiteres gestoppt, da die Schüler/innen
häufig nach den Pausen noch unbeaufsichtigt auf dem Schulhof waren. Daneben wollen wir die Kinder unserer Schule dazu erziehen,
erst gar keinen Unrat liegen zu lassen und keinen Müll einfach auf den Boden zu werfen.
Aufgrund eines eigenführten Sicherheitskonzepts mit neuer Schließanlage, sind wir dazu angehalten unser Schulhaus, wie auch die
Toiletten, zu den Unterrichtszeiten geschlossen zu halten. Beachten Sie bitte, dass nach 8:10 Uhr ein Betreten des Schulgebäudes nur
über die Verwaltung (Klingel) möglich ist.
In diesem Halbjahr werden wir außer der Schülerzeitung keine Arbeitsgemeinschaft für die Klassen 3 und 4, sondern eine Verfügungsstunde anbieten. In dieser Zeit können verschiedene Aufgaben wiederholt, Klassenregeln besprochen oder im Projekt „Klasse2000“,… gearbeitet werden.
Am Schützenfestmontag, dem 09.09.2013 endet der Unterricht für alle Kinder um 12:10Uhr. Es findet keine Betreuung statt. Alle
Busse fahren um 12:10Uhr.
Auch in diesem Schuljahr suchen wir wieder Sponsoren/Paten für unser Projekt „Klasse2000“, sodass alle Klassen an dem Förderprogramm teilnehmen können. Es wäre toll, wenn uns hier Privatpersonen, Firmen,… weiterhin unterstützen könnten. Nähere Informationen gibt es bei uns telefonisch oder auf unserer Homepage.
Im Rahmen des Freundschaftsfests unserer Stadt am Samstag, dem 21.09.2013 werden einige Schüler unserer Schule auf der Bühne
einen Beitrag leisten. Über eine große Zahl von Zuhörern und Zuschauern würden wir uns sehr freuen.
Für die dritte Septemberwoche haben wir einen „Sponsorenwandertag“ für unsere Schule geplant. Hier werden die Kinder unserer
Schule wieder um Spenden bitten. Zur gegebenen Zeit erhalten die Kinder eine Spendenkarte mit weiteren Informationen.
Diesem Brief liegt eine Elterninformation zum Schulobst bei. Wir bitten Sie die Informationen aufmerksam zu lesen, den Abschnitt
entsprechend auszufüllen und diesen Ihrem Kind umgehend mitzugeben.
Außerdem haben wir einen Elternbrief zum Thema: „Hand-Fuß-Mund-Krankheit“ des Gesundheitsamtes Altenkirchen beigefügt
und bitten Sie diesen zur Kenntnis zu nehmen. Sollte die Erkrankung auftreten, benachrichtigen Sie uns bitte.
Da das Materialgeld von 10,00€ für das gesamte Schuljahr noch nicht vollzählig bei den Klassenleitungen abgegeben wurde, bitten
wir, wenn versäumt, dieses umgehend nachzuholen.
Am Mittwoch, dem 02.10.2013 ist der letzte Schultag vor den Herbstferien und der Unterricht schließt für alle Kinder um 12:10
Uhr. Es findet keine Betreuung statt und es fahren keine Busse um 13:10 Uhr. Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der
21.10.2013.
Mit freundlichen Grüßen
J. Pfeifer
-Schulleiter-

