August-Brief
(Elternbrief Nr. 1)

Betzdorf, 19.08.2018

Liebe Eltern,
die ersten Tage im neuen Schuljahr sind vergangen. Allen Kindern, besonders den Schulneulingen, wünschen wir nochmals einen guten Start, viel Erfolg und Spaß beim Lernen in unserer Schule.
Aufgrund eines eingeführten Sicherheitskonzepts mit Schließanlage, weisen wir darauf hin, dass das Schulhaus, wie auch die Toiletten, während der Unterrichtszeiten verschlossen sind. Beachten Sie bitte, dass nach
8:10 Uhr ein Betreten des Schulgebäudes nur über die Verwaltung (Klingel) oder über den SchulhofHaupteingang (Klingel) möglich ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Schulhof und das Schulhaus kein Aufenthaltsort für Eltern ist.
Im Sinne der Selbstständigkeit Ihres Kindes verabschieden Sie daher bitte Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn im
Bereich des Schulhofaufgangs und holen Sie es, wenn nötig, nach Unterrichtsende dort, ohne Behinderung
der Buskinder, wieder ab.
Darüber hinaus müssen wir nochmals eindringlich darauf hinweisen, dass die Verkehrsregeln vor dem
Schulhaus unbedingt beachtet werden müssen! Für uns als Kollegium und für einige Eltern (wiederholte
Elternbeschwerden liegen vor!) ist es unverständlich, wie hier die Regeln für den ruhenden und fließenden
Verkehr missachtet und Kinder unserer Schule in Gefahr gebracht werden. Der Schützenplatz bietet ausreichend Parkfläche!
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals daran erinnern, dass Ihr Kind im Krankheitsfall VOR Unterrichtsbeginn (bis 8:10 Uhr) telefonisch zu entschuldigen ist. Bitte rufen Sie an und sprechen Sie ggf. auf
den Anrufbeantworter. Hierbei sind Name und Klasse des Kindes sowie der Grund des Fehlens von Ihnen
anzugeben. Erfolgt dieser Anruf nicht, müssen wir einen unentschuldigten Fehltag eintragen. Eine begründete schriftliche Entschuldigung ist spätestens am dritten Tag vorzulegen. In besonderen Fällen ist die Vorlage
von ärztlichen Nachweisen nötig (vgl. Grundschulordnung §22). Es gehört zur Aufgabe der Kinder bzw.
Eltern sich über Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben zu informieren (Informationspflicht). Die Kinder sollten nach Möglichkeit das Versäumte zeitnah und am besten vollständig aufarbeiten.
Am Schützenfestmontag, dem 09.09.2019 endet der Unterricht für alle Kinder um 12:10 Uhr. Es fahren
keine späteren Busse. Es findet keine Betreuende Grundschule statt.
Wir bitten alle Eltern zu prüfen, ob unser Sekretariat und die Klassenleitungen aktuelle Telefonnummern
haben. Es kommt immer wieder vor, dass wir bei Bedarf (Krankheitsfall!) niemanden erreichen. Bitte füllen
Sie die entsprechende Seite 2 im Schulplaner vollständig aus.
Ebenso finden Sie im Schulplaner (Seite 123-129) unsere, von der Gesamtkonferenz beschlossene, Hausordnung. Bitte nehmen Sie sich Zeit diese mit Ihrem Kind einmal durchzulesen und zu besprechen. Auf der
Seite 129 ist sie außerdem von Ihnen und Ihrem Kind zu unterzeichnen.
Unsere langjährige Sekretärin Frau Carmen Gehrer hat ihre Tätigkeit in unserer Schule auf eigenen Wunsch
beendet und arbeitet zukünftig weiterhin im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde. Die Nachfolge hat Frau
Petra Göbel übernommen. Unser großer DANK geht an Frau Gehrer für ihre geleistete Arbeit in der MartinLuther-Grundschule, verbunden mit den besten Wünschen für ihre Zukunft. Frau Göbel wünschen wir einen
guten, erfolgreichen Start.
Mit freundlichen Grüßen

J. Pfeifer
-Schulleiter-

