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18. November 2022

Liebe Eltern,
es wird winterlich und neben wunderbaren Schneeflocken bringt dies auch Dunkelheit mit sich. Für
Kinder, die früh morgens kommen, aber vor allem für die Kinder, die bis zum Nachmittag im Hort
sind, bedeutet dies, dass sie die Wege häufig in Dämmerung oder tatsächlich schon im Dunkeln zurücklegen müssen. Selbstständigkeit ist weiterhin ein hohes Gut, aber bitte achten Sie darauf, dass
Sie Ihren Kindern möglichst leuchtende Farben oder Sachen mit Leuchtstreifen darauf anziehen.
Ebenso möchten wir Sie noch einmal darum bitten, nicht mit dem Auto bis zur direkten Nähe der
Schule zu fahren. Es kommt immer wieder zu problematischen Situationen durch parkende Autos /
Autos in der zweiten Reihe und den mitunter kleinen Kindern, die sehr schnell übersehen werden. Es
mag vordergründig für Sie danach aussehen, als würden Sie mit dem Auto den Schulweg für Ihr eigenes Kind einfacher machen, aber in Wahrheit nehmen Sie ihm dadurch den wichtigen, eigenständigen Weg zur Schule und sorgen dafür, dass der Weg für alle anderen Kinder zu einer Gefahrenzone
wird.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende,
herzliche Grüße,
Angela Efinger, Kristin Schulz, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn

__________________________________________________________________________________
Wir begrüßen unsere neue Sekretärin Frau Schalanda, die hier einen wunderbaren Job macht!
__________________________________________________________________________________
Am kommenden Montag ist Elternsprechtag und entsprechend endet der Unterricht nach der 5.
Stunde. Die VHG Betreuung vom Hort findet wie gewohnt statt.
__________________________________________________________________________________
Am Dienstag findet der Heureka – Wettbewerb statt, wir drücken allen angemeldeten Kindern die
Daumen hierfür!
_________________________________________________________________________________
Wir wurden in dieser Woche zum dritten Mal als MINT-freundliche Schule geehrt.
__________________________________________________________________________________
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Die Schulkinder, die in der Holz-MAP Unterricht haben, werden bis Weihnachten wieder vor dem Gebäude abgeholt und in die Klassen begleitet. Diesen Entschluss mussten wir fassen, in der Hoffnung,
dass die Kinder dann verstehen, dass man ein neues Gebäude auch pfleglich behandeln sollte.
__________________________________________________________________________________
Der Hort hat für das kommende Jahr die Tage bekannt gegeben, an denen die Betreuung der Kinder
in Kooperation mit umliegenden Schulen stattfinden wird. Diese sind:
19.05.2023
02.10.2023
27. – 29.12.2023
Wenn Ihr Kind an diesen Tagen eine Betreuung benötigt, reichen Sie dies bitte schriftlich jeweils mindestens 8 Wochen vor dem jeweiligen Termin ein.

Der Speiseplan für die kommende Woche:

