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Monatsinfo Oktober 2018 

Liebe Eltern, 

in unserer Schule ist gerade ziemlich viel los und ich habe auch für diesen Monat alle wichtigen 

Informationen zusammengestellt: 

 In den ersten vier Wochen des Schuljahres finden bei uns in der Schule die Projekttage 

zum sozialen Lernen in allen Klassen statt. Die ersten drei Schuljahre arbeiten dabei 

aufbauend zu den Bereichen „Ich“, „Du“, und „Wir“. Im vierten Schuljahr beschäftigen sich 

die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema „Wir lösen unsere Probleme selbst“. 

 Frau Dana Gonzalez tritt am 8.10.2018 ihre Stelle als Sozialpädagogische Fachkraft an 

unserer Schule an. Sie unterstützt Ihre Kinder durch fachübergreifende Förderung in der 

Schuleingangsphase. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! 

 Schon bald wird es morgens noch dunkel sein, wenn die Kinder zur Schule kommen. Damit 

die Kinder gut gesehen werden und sicher zur Schule kommen, erhalten die ersten Klassen 

auch in diesem Jahr in den nächsten Tagen die Sicherheitswesten vom ADAC. Bitte 

sorgen Sie dafür, dass diese auch getragen wird. 

 Auch unsere Homepage musste der Datenschutzgrundverordnung angepasst werden und 

befindet sich noch im Wartungsmodus. Ich denke, dass sie nächste Woche wieder 

freigeschaltet werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie dort zukünftig keine 

Klassenfotos usw. mehr finden. Wir bemühen uns, unser lebendiges Schulleben auch ohne 

Kinderfotos darzustellen. Wir gewohnt finden Sie dann auch den Infobrief zum Nachlesen 

auf der Homepage. 

 In der Schulpflegschaft haben die Elternvertreter aus den Klassen Herrn Karabag (4b) 

zum Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Unterstützt wird er vom stellvertretenden 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Krämer (1b). In der Schulkonferenz wird die 

Elternschaft von Herrn Karabag, Frau Köhler (3a) und Frau Cayli (4a) vertreten. 

Wichtige Termine: 

 Am 3.10.2018 ist ein gesetzlicher Feiertag, das heißt für alle Kinder schulfrei! 

 Am 5.10.2018 haben wir einen Tag der offenen Tür im Nachmittagsbereich geplant. Eine 

entsprechende Einladung haben Sie ja bereits erhalten. Da die Kinder der 2. und 4. 

Klassen in die Vorstellung ihrer Schule eingebunden sind, endet der Schulvormittag an 

diesem Tag für alle Kinder um 11.40 Uhr. Die Lehrkräfte haben mit den Kindern ein tolles 

Programm zusammengestellt und wir hoffen, Sie und Ihre Kinder von 14.00 -16.00 Uhr 

begrüßen zu können. 

 Vom 15.-26.10.2018 sind Herbstferien. Der Unterricht endet am 12.10. für alle Kinder 

nach der vierten Stunde um 11.40 Uhr. Nur dann fährt der Schulbus! 

 

Herzliche Grüße 


