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Monatsinfo Oktober 2019 

Liebe Eltern, 

auch für den Monat Oktober habe ich wichtige Informationen aus dem Schulleben für Sie 

zusammengestellt: 

 Vielen Dank an die fleißigen Helfereltern beim Sennefest! Mit Ihrer Unterstützung konnten 

dem Förderverein ca. 350€ übergeben werden. Geld, das unmittelbar den Kindern unserer 

Schule zu Gute kommt. DANKE dafür! 

 Am Mittwoch, den 9.10. findet von 15.00 -17.00 Uhr unser Tag der offenen Tür statt. Sie 

sind herzlich eingeladen, mit Ihren Kindern die Schule zu besuchen und sich über unsere 

Angebote und das Schulleben zu informieren. Die Aufsichtspflicht für die Kinder liegt an 

diesem Nachmittag bei Ihnen! 

 

 In den letzten Wochen haben wir vermehrt Hunde auf dem Schulgelände bemerkt. Ich 

weise Sie darauf hin, dass Hunde auf dem Gelände der Bielefelder Schulen nicht erlaubt 

sind und bitte Sie, das einzuhalten.  

 

 Der Lehrerparkplatz hinter der Turnhalle steht ausschließlich den Lehrkräften und OGS-

Mitarbeitern zur Verfügung. Ich bitte um Ihr Verständnis. 

 

 Wir haben in diesem Jahr große Probleme mit dem Schulbusverkehr. Der Schulträger wählt 

das Busunternehmen aus, wir haben darauf leider keinen Einfluss. Trotzdem sind wir fast 

täglich mit dem Busunternehmen in Kontakt und versuchen tragbare Lösungen zu finden. 

Nachdem sich dies als schwierig erwiesen hat, haben wir den Schulträger aufgefordert, für 

Abhilfe zu sorgen. Ich hoffe sehr, dass sich die Situation spätestens nach den Herbstferien 

deutlich verbessert.  

 

 Die Herbstferien beginnen am 11.10. für alle Kinder nach der vierten Stunde. Nur dann 

fährt der Schulbus. Die OGS ist wie gewohnt geöffnet. Unterrichtsbeginn ist am 28.10. für 

alle Kinder um 8.50 Uhr und endet wie auf dem Stundenplan ausgewiesen. 

 

 Nach den Herbstferien starten wir gleich mit einer kurzen Woche, denn am 1.11.2019 ist 

ein gesetzlicher Feiertag und die Schule bleibt geschlossen. 

 

 
 

Herzliche Grüße 

 

M. Dittmar 


