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______________________________________________________________________________________________________________

Liebe Eltern,
An unserer Schule gelten einige Regelungen und Absprachen, an die ich Sie zu Schuljahresbeginn erinnern
möchte:
1. An unserer Schule gilt die Regelung, dass Eltern, die Ihre Kinder zur Schule bringen, sich vor dem
Schulgebäude verabschieden. Die Kinder sind schon groß und schaffen den Weg zum Klassenraum alleine!
Unsere Schulanfänger und Schulkindergartenkinder können in der ersten Schulwoche noch von ihren Eltern
begleitet werden.
2. Bitte benachrichtigen Sie umgehend die Schule, wenn Ihr Kind nicht zum Unterricht kommen kann.
Dies kann schriftlich oder per Telefon, Fax oder E-Mail geschehen. Bei Erkrankungen, die länger als drei Tage
andauern, benötigen wir ein Attest des behandelnden Arztes. Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn Ihr
Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet oder ein „Läuseproblem” hat. Nur so können wir eine
Ausbreitung verhindern. Bei ansteckenden Krankheiten oder bei einem „Läuseproblem” darf Ihr Kind erst
dann wieder zur Schule kommen, wenn ein Arzt mit einem Attest die Unbedenklichkeit bescheinigt hat.
3. Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht krank zur Schule. Ein Kind, das sich zum Beispiel schon zuhause erbrochen
hat oder über Ohrenschmerzen klagt, gehört ins Bett oder in ärztliche Behandlung und nicht in die Schule.
Die Schule kann keine Krankenbetreuung übernehmen.
4. Hinterlegen Sie bitte unbedingt bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer eine Telefonnummer, über
die Sie oder eine andere für das Kind verantwortliche Person vormittags erreichbar sind.
Nur so können wir Sie bei plötzlich auftretenden Erkrankungen oder Unfällen informieren.
Änderungen der Telefonnummer oder der Anschrift teilen Sie bitte zeitnah dem Sekretariat mit.
5. In einem Schulwegeplan haben wir für die Wohnbezirke Schulwege beschrieben, die nach
unserem Ermessen weitgehend sicher sind. Bitte halten Sie Ihre Kinder an, diese empfohlenen
Wege zu benutzen. Sie bekommen diesen Plan im Sekretariat, falls Sie ihn nicht mehr besitzen.
6. Die Kinder der dritten und vierten Klasse sollen nur mit Genehmigung der Schule mit dem Fahrrad zur
Schule kommen. Anträge hierfür gibt es im Sekretariat. Erst- und Zweitklässler sollen nicht alleine mit dem
Fahrrad zur Schule fahren. Die Fahrradständer für die Kinder befinden sich an der Turnhalle.
Eine Haftung für die abgestellten Fahrräder wird nicht übernommen.
7. Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, setzen Sie es bitte an der Sporthalle ab.
Das verhindert ein Verkehrschaos und damit eine Gefährdung der Kinder in der Stichstraße
zum Kindergarten „Käthes Nest“ und zum Städtischen Kindergarten Zeppelinstraße.
Wichtig: Bitte befahren Sie nicht den Schulhof, nicht den Lehrerparkplatz und auch nicht den Taxiplatz in der
Zeppelinstraße.
8. Bitte schauen Sie regelmäßig in die Postmappe. Alle wichtigen Informationen und Briefe finden Sie darin.
Geld muss Ihr Kind nur dann mit zur Schule bringen, wenn Ihnen das vorher schriftlich mitgeteilt wurde.
Bitte seien Sie hellhörig, wenn Ihnen Ihr Kind etwas anderes sagt.
9. Schauen Sie bitte häufiger in den Schulranzen Ihres Kindes. Manchmal machen überflüssige
Dinge den Ranzen unnötig schwer. Kontrollieren Sie dabei auch die Vollzähligkeit des
Arbeitsmaterials. Wie voll sind die Hefte? Ist Kleber vorhanden? Wo sind Schere, Radiergummi
und Lineal? Wie steht es um die Filzstifte? Ist eine Ersatzpatrone für den Füller vorhanden?
Wird an Tagen, an denen die Kinder Sport haben, das Sportzeug mitgenommen?

10. Bücher, die im Rahmen der Lehrmittelausleihe von der Schule ausgeliehen werden, müssen mit
einem Umschlag versehen und pfleglich behandelt werden. Bücher, die durch eigenes
Verschulden unbrauchbar werden, sind zu ersetzen.
11. Es ist nicht notwendig, dass Kinder ein Handy mit zur Schule bringen. Im Notfall kann jederzeit
das Schultelefon benutzt werden. Ein Handy, das im Unterricht benutzt wird, wird eingezogen
und den Eltern zugeleitet. Auch teures Spielzeug (z.B. Gameboy) soll nicht zur Schule mitgebracht
werden. Bei Beschädigung oder Verlust haftet die Schule nicht und betreibt auch keine aufwändigen
Nachforschungen.
12. Erste Ansprechpartner/innen für alle Fragen, die Ihr Kind oder die Klasse Ihres Kindes betreffen, sind die
Klassenlehrer/innen. Lehrkräfte können nur vor 8.00 Uhr, zwischen 09.45 und 10.15 Uhr und zwischen 11.45
und 12.15 Uhr an das Schultelefon geholt werden. Sie rufen aber gerne zurück, wenn Sie im Sekretariat eine
Nachricht hinterlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexandra Oberle-Markgraf, Schulleiterin

