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Monatsinfo Februar 2019 

Liebe Eltern, 

wie gewohnt erhalten Sie auch für den Februar Informationen aus der Schule: 

 Am Freitag, den 8.02.2019 erhalten die Kinder der dritten und vierten Klassen 

ihre Halbjahreszeugnisse. Die Kinder der Schuleingangsphase erhalten zum 

Halbjahr keine Zeugnisse. Der Unterricht findet für alle nach Stundenplan statt. 

 Auch wenn diese Tage im Schulplaner vermerkt sind, möchte ich Sie an die 

beweglichen Ferientage am Ende des Monats erinnern: Am 28.02. und 1.03.3019 

haben alle Kinder unterrichtsfrei.  

 Im Moment sind nicht nur sehr viele Kinder, sondern auch immer mal Lehrkräfte 

krank. Bitte haben Sie Verständnis, wenn auch mal eine Stunde ausfallen muss. 

Wir tun, was wir können. Wichtig ist, dass Sie in dieser Zeit ganz besonders auf 

Elternbriefe oder Nachrichten im Schulplaner achten, damit Sie über Änderungen 

informiert sind. 

 Bitte aktualisieren Sie unbedingt Ihre Notfallnummern. Immer wieder können wir 

Eltern im Notfall nicht erreichen, weil die hinterlegten Nummern nicht mehr 

vergeben sind. 

 Im Februar nehmen die dritten und vierten Klassen am Präventionsprojekt 

„Surfen mit Sin(n)“ zur sicheren Internetnutzung teil. Auch für die Eltern wird ein 

Elternabend angeboten. Das Projekt kostet uns insgesamt fast 900 € und ich 

finde es sehr schade, dass nur wenige Eltern Interesse zeigen. Da unserer 

Erfahrung nach die überwiegende Zahl der Kinder dieser Altersgruppe in 

verschiedensten Foren im Netz unterwegs ist, ist der Elternabend eine gute 

Gelegenheit, diese kennen zu lernen, über die Gefahren ins Gespräch zu kommen 

und zu erfahren, was man tun kann, wenn doch mal etwas schief geht. 

 Vorankündigung: Am 4.03.2019 ist Rosenmontag und natürlich wird auch bei uns 

in der Schule gefeiert und die Kinder dürfen sich gern verkleiden.  Bitte haben Sie 

Verständnis, dass die Schule auch an diesem Tag „waffenfreie Zone“ ist. Wir 

wollen Spaß haben und friedlich miteinander feiern. „Waffen“  jeglicher Art werden 

einkassiert und erst zum Schulschluss wieder ausgegeben. Gleiches gilt auch für 

die OGS.  

 

 Herzliche Grüße aus der Schule 


