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An die Eltern der
Schüler und Schülerinnen

Grundschule Rodalben
Mozartplatz 1
66976 Rodalben
Tel. 06331/258 - 150 od. 151
Fax 06331/258 152
E-mail: grundschule@rodalben-stadt.de

Sehr geehrte Eltern,

Rodalben, 05.03.2018

auch in diesem Jahr müssen wir frühzeitig die Planung der Ganztagsschule 2018/19
auf den Weg bringen, da wir hierfür Gelder beantragen müssen.
Deswegen möchten wir Sie bitten Ihre Anmeldungen rechtzeitig zu tätigen. Der
Anmeldeschluss ist am 15.04.2018
Nach den Sommerferien ist die Aufnahme in die GTS nur noch in Ausnahmefällen
möglich.
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bereits die Ganztagsschule besuchen auch
weiterhin einen Bedarf haben. Sollte dies nicht der Fall sein, melden Sie Ihr Kind bitte
schriftlich ab. Für die vierten Klassen erlischt die Anmeldung mit den Sommerferien.
Ihr Kind sollte, wenn es angemeldet ist, weiterhin die GTS regelmäßig besuchen.
Auch das frühere Abholen sollte, wie bisher, die Ausnahme bleiben.
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Kinder am Morgen zu spät
in die Schule kommen. Bitte schicken Sie Ihr Kind frühzeitig los, damit es auch
wirklich pünktlich zum Unterrichtsbeginn im Saal ist.
Jeden Morgen vor Unterrichtsbeginn ist das Verkehrsaufkommen vor dem Schulhaus
enorm. Bitte parken Sie Ihr Auto in den Seitenstraßen um die Schule herum und lassen
Sie Ihr Kind dort aussteigen. Helfen Sie Ihrem Kind selbständig zu werden und trauen
Sie ihm zu, dass es einige Meter zu Fuß gehen kann.
Es kommt immer wieder vor, dass wir Sie, liebe Eltern, wegen Krankheiten Ihrer
Kinder oder anderen Problemen telefonisch erreichen möchten. Dies ist teilweise nicht
möglich, da sich Telefonnummern ändern, wir aber davon nicht in Kenntnis gesetzt
werden. Bitte denken Sie daran, und lassen Sie uns Änderungen ebenfalls zukommen.
Auf unserer Homepage finden Sie die aktuellen Termine.
Bitte denken Sie daran, dass Freitag, 23.03.2018 der Unterricht bereits um 10:50 Uhr
endet. Eine Betreuung ist für diesen Tag nicht vorgesehen.
Der Unterricht nach den Osterferien beginnt für alle Schüler am Dienstag,10.04.2018
zur regulären Zeit.
Allen unseren Schülern und Ihnen liebe Eltern wünschen wir frohe Ostern.
Den Kommunionkindern wünschen wir einen besinnlichen Tag im Kreise ihrer Eltern,
Großeltern und Freunde.
Das Kollegium und die Schulleitung der Mozartschule

