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Infobrief März 2019
Liebe Eltern,
heute erhalten Sie wieder wichtige Informationen aus der Schule:



Im Februar fand der Elternabend zur Sicherheit im Internet statt. Leider haben nur 16
Eltern von möglichen 98 Familien die Gelegenheit genutzt. Das ist schade, denn es war
ein kurzweiliger Abend mit vielen interessanten Informationen und angeregter Diskussion.
Für weitere Informationen liegen im Eingangsbereich der Schule die Flyer „Internet
gemeinsam entdecken“ aus. Auch unter www.klicksafe.de und www.handysektor.de finden
Sie weitere Informationen.



Wir hatten eine wunderbare Karnevalsfeier mit tollen und fantasievollen Kostümen. Sie
alle haben sich viel Mühe gegeben und wir konnten ein buntes und fröhliches Fest feiern vielen Dank dafür!



In den kommenden Wochen finden die Elternabende in den Klassen statt. Bitte richten
sie sich den Termin ein, da Sie dort wichtige Informationen zum Schulalltag erhalten.



Am Abend des 18.03. tagt die Schulpflegschaft. Da ich erkrankt war, musste ein neuer
Termin gefunden werden. Dieser Termin ist mit Herrn Karabag als
Schulpflegschaftsvorsitzenden abgesprochen.



Am 27.03. finden die ganztägigen Lernentwicklungsgespräche mit Schüler und Eltern
statt. Die Einladungen dazu erhalten Sie schon bald. Bitte denken Sie daran, Ihren
Terminwunsch fristgerecht zurückzugeben. Weil die Kinder an den Gesprächen
teilnehmen, haben sie am „langen“ Sprechtag (27.03.) schulfrei. Sie erhalten einige
Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung. Die OGS ist an diesem Tag wie gewohnt geöffnet.
Für berufstätige Eltern bieten wir am 2.04.2019 einige Abendtermine an.



Es kommt immer wieder vor, dass Eltern mich als Schulleitung morgens vor
Unterrichtsbeginn sprechen möchten. Das ist meist schwierig, da ich fast immer in der
ersten Stunde Unterricht oder anderweitige Verpflichtungen habe. Einzige Ausnahme ist
der Dienstag. Ich werde mir zukünftig den Dienstagmorgen von 8.30 - 9.30 Uhr als
Schulleitungssprechzeit für Sie frei halten. Am besten vereinbaren Sie über das
Schulbüro einen Termin. Bitte versuchen Sie allerdings auch weiterhin, Themen der Klasse
oder persönliche Anliegen, die Ihr Kind in der Klasse betreffen, zunächst mit der
Klassenlehrerin zu klären. Das ist der vereinbarte „Beschwerdeweg“ und den wollen wir
auch weiterhin einhalten. Es ist mir bewusst, dass es natürlich auch persönliche Anliegen
gibt, die nicht unter den Bereich „Beschwerde“ fallen und in diesen Fällen bin ich
selbstverständlich auch für Sie ansprechbar.

Herzliche Grüße
M. Dittmar

