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Liebe Eltern! 

 

Die Sommerferien sind nun endgültig vorbei und ich hoffe, Sie konnten die 

unterrichtsfreie Zeit mit Ihren Kindern und Familien sehr genießen. Ich wünsche uns 

allen einen gesunden, glücklichen und freudigen Schulanfang. 

 

Da uns die tropischen Sommertemperaturen wohl noch ein wenig erhalten 

bleiben, möchte ich Sie bitten, Ihren Kindern ausreichend Getränke 

(Wasser oder ungesüßte Tees o.ä.) mit in die Schule zu geben. Gerne können 

die Kinder ihre Flaschen auch im Laufe des Tages an unseren Wasserhähnen 

in den Klassenräumen bzw. in der Mensa auffüllen. Auch ein Sonnenhütchen oder Kappe 

wäre für die Pausenzeiten auf dem Schulhof zu empfehlen. 

Durch die Ganztagsbetreuung und die Verlässlichen Schulzeiten gibt es in der 

Grundschule schon seit 2015 kein hitzefrei mehr wie Sie das aus ihrer Schulzeit noch 

kennen.  

Verlässliche Schule bedeutet eben auch, dass Sie sich darauf verlassen können, dass 

Ihr Kind in den ausgewiesenen Stunden des Stundenplanes in der Schule unterrichtet 

bzw. betreut wird und nicht frühzeitig nach Hause geschickt wird. 

Auch die Ganztagsbetreuung unterliegt natürlich dieser Verlässlichkeit.  

Die Lehrerinnen sind vielmehr aufgefordert den Unterricht den Temperaturen 

anzupassen. Das heißt, die Klassen können während der Unterrichtszeit kühlere 

Bereiche im Schulgelände aufsuchen, auf vermehrtes Trinken ist zu achten und der 

Umfang der Hausaufgaben sollte entsprechend reduziert werden. Auch auf 

ausreichende oder erweiterte Pausenzeiten ist zu achten.  

 

In der Zeit der Ganztagsbetreuung bis 14.30 Uhr werden wir mit Wassersprengern 

hin und wieder für eine leichte Abkühlung auf dem Schulhof sorgen. Dafür sollten 

die Kinder Badeanzug oder Badehose und ein großes Handtuch mitbringen. Diese 

Sachen sollten in einer Tasche an der Garderobe der Betreuung aufgehängt 

werden. Nur Kinder mit einem Handtuch und Badekleidung können sich dann auf 

diese Weise erfrischen. 

 

Was und wer ist neu in diesem Schuljahr an unserer Schule? 

 Erstmalig haben wir einen Schulplaner ganz individuell für unsere Schule 

entworfen, mit dem wir im Laufe des gesamten Schuljahres gemeinsam mit Ihnen 

und den Kindern arbeiten möchten. 

Bitte blättern Sie mit Ihren Kindern darin und stöbern durch die Seiten. Sie 

werden sicher gleich erkennen, dass der Schulplaner nicht nur ein 

Hausaufgabenheft ist mit vielen nützlichen Features, sondern auch eine Art 

Serviceheft für Sie als Eltern. Ich hoffe sehr, dass Sie diesen Service und den 

Nutzen des Schulplaners bald schätzen werden. 

Unser Förderverein hat die Druckkosten weitestgehend übernommen. Dafür sage 

ich an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank! 

Unsere neuen Erstklässler erhalten den Schulplaner sogar als 

Willkommensgeschenk völlig kostenfrei. Alle anderen Schulkinder zahlen bitte 1€ 
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als Wertschätzung für dieses Heft. Für Kritik oder Verbesserungsvorschläge 

sind wir jederzeit offen. Bitte wenden Sie sich damit an die Klassenlehrerin oder 

an mich. Gerne nehmen wir auch Ihr Lob entgegen. 

 

 Neben den neuen Erstklässlern heißen wir auch unsere „neuen“ Kolleginnen 

herzlich willkommen an unserer Schule: 

- Frau Rosemarie Hahn als Klassenlehrerin der Klasse 2b 

- Frau Emely Kobsa als neue FSJ´lerin 

 

Wieder zurück an unserer Schule nach der Elternzeit: 

- Frau Stefanie Bonertz als Musiklehrerin und Lehrkraft in verschiedenen    

  Klassen 

- Frau Nicole Hofer als Lehrkraft in der Klasse 1b 

- Frau Sabine Hahn als zusätzliche Förderlehrkraft neben Frau Tews 

 

Ich freue mich sehr, betonen zu können, dass wir auch in diesem 

Schuljahr wieder komplett –entgegen dem Trend im Schulwesen- mit 

„echten“, ausgebildeten Grundschullehrkräften das Schuljahr begehen und 

alle Stunden abdecken.  

 

Wir wünschen allen viel Freude an Ihrer Arbeit mit den Kindern und in unserer 

Schulgemeinde. 

 

Im Laufe der Woche erhalten Sie –wie gewohnt- den Schuljahreskalender mit den 

aktuell bekannten Terminen. Bitte bewahren Sie diesen gut auf oder notieren sich neue 

Termine im Schulplaner Ihres Kindes. 

 

Die AGs beginnen alle am 20.August mit einer Schnupperwoche. Dazu erhalten die 

Kinder nächste Woche einen Anmeldeflyer mit den Ausschreibungen aller AGs. 

Anmeldeschluss ist der 17.08.2018. 

 

Besonders begrüße ich an dieser Stelle ausdrücklich unsere neuen Erstklässler, 

die als Drachen- und Affenklasse in ihr Schulleben starten.  

Auch euren Eltern und Familien wünsche ich einen guten Schulstart, so dass sie 

euch positiv und mit viel Gelassenheit beiseite stehen können. 

 

Uns allen wünsche ich einen glücklichen und gesunden Start in das neue Schuljahr und 

freue mich mit Ihnen und Ihren Kindern und dem gesamten Kollegium das nächste Jahr 

gestalten und erleben zu dürfen. 

Auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

 

 

Schulleiterin 

 


