Februar-Brief
(Elternbrief Nr. 7)

Betzdorf, 06.02.2020
Liebe Eltern,
auch in diesem Jahr besuchen die Kinder der Klassenstufen 3 und 4 wieder das Schulkonzert der
Philharmonie Südwestfalen in der Stadthalle Betzdorf. Es findet am Dienstag, dem 17.03.2019 um
11:00 Uhr statt. Von jedem Kind sammeln wir hierzu 2,00 € Eintrittskosten ein.
Da der Alterweiber-Donnerstag in den „neuen“ Winterferien (Mo. 17.02. - Fr. 21.02.2020) liegt,
findet unsere Karnevalsfeier in der Schule am Donnerstag, dem 13.02.2020 statt. Um Gesundheitsschäden (Hörschäden) zu vermeiden, dürfen die Kinder nur „Knallwaffen“ ohne „Munition“
mit in die Schule bringen. Außerdem möchten wir Sie darum bitten, Ihren Kindern kein Konfetti
und kein Haarspray mitzugeben. Die Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet zur Schule kommen.
Unterrichtsschluss ist wie an normalen Schultagen. Wie im „Großen Elternbrief zum Schuljahr
2019/2020“ angekündigt, ist am Rosenmontag (24.02.2020) und am Karnevalsdienstag
(25.02.2020) unterrichtsfrei (bewegliche Ferientage). Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und ein paar tolle Tage!
Aus aktuellem Anlass möchten wir hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass Gespräche mit Lehrkräften oder der Schulleitung nur nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden können!
Wir werden zukünftig sogenannte „Tür- und Angelgespräche“ vor Unterrichtsbeginn, während der
Unterrichtszeit oder nach dem Unterricht grundsätzlich ablehnen. Kontaktieren Sie bitte unser Sekretariat unter der Angabe Ihres Anliegens und wir melden uns zwecks Terminvereinbarung bei
Ihnen zurück.
Ebenso können Schulbescheinigungen nur nach vorheriger telefonischer oder persönlicher Voranmeldung ausgestellt werden. Bitte informieren Sie unser Sekretariat frühzeitig und wir stellen Ihnen
das Schriftstück in ein bis zwei Tagen aus. Eine sofortige Anfertigung ist nicht möglich!
Aufgrund etlicher Nachfragen teilen wir hiermit nochmals folgende Regelung (wie im Schulplaner
beschrieben) mit: Eine Woche VOR und die ERSTE Wochen nach jeglichen Ferien findet KEINE
Hausaufgabenbetreuung statt.
Nochmals sei uns folgender Hinweis aufgrund einiger „Irrläufer“ gestattet:
Die Abgabe des Antrags auf Lernmittelfreiheit und der entsprechenden Belege ist NUR noch in der
Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus Betzdorf, Zimmer 3.17) möglich. Der Termin vom
15.03.2019 muss eingehalten werden. Später eingereichte Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

J. Pfeifer
-Schulleiter-

