An die Eltern und Erziehungsberechtigten
Sehr geehrte Eltern,
hiermit wenden wir uns mit einigen organisatorischen Dingen an Sie, die uns in den
letzten Wochen stark beeinträchtigen:
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind pünktlich zur Schule kommt. Einige Kinder treffen
erst mit dem Klingelzeichen oder später ein und versäumen dadurch wertvolle
Unterrichtszeit und stören die anderen, die bereits arbeiten. Bedenken Sie bitte auch,
das Kind selbst braucht einige Minuten zum Ausziehen und Ankommen bevor es mit
der Arbeit beginnen kann.
Häufig fehlen bei den Kindern Arbeitsmaterialien wie etwa Schere, Klebstoff,
Radiergummi oder Lineal etc. Häufig sind auch Stifte nicht gespitzt, Tintenpatronen
leer oder Füller defekt. Bitte unterstützen Sie ihr Kind beim Zusammenhalten seiner
Arbeitsmaterialien. Fehlende oder nicht benutzbare Arbeitsmaterialien erschweren
den Kindern die Mitarbeit und kosten oft wertvolle Unterrichtszeit.
Bitte nehmen Sie regelmäßig Einsicht in die Elternmitteilungsmappe oder das
Hausaufgabenheft, wo hin und wieder Mitteilungen an Sie gemacht, Elternbriefe und
Informationen abgeheftet werden. Hier sind noch nicht alle Kinder in der Lage dies
zuverlässig selbständig zu verwalten.
Zunehmend erschwert uns das Verhalten einiger Kinder den Unterrichtsalltag.
Diskussionen, Regelverstöße und Arbeitsverweigerungen behindern das betroffene
Kind selbst massiv, beinträchtigen andere Kinder beim Lernen und vergeuden oft
wichtige Unterrichtszeit. Einige Kinder sind häufig in Konflikte mit anderen verwickelt.
Hierbei werden Kinder beleidigt und beschimpft. Teilweise auch geschlagen,
getreten oder geschubst. Dies ist ein völlig inakzeptables Verhalten. Bitte wirken Sie
positiv auf ihr Kind ein, dass es sich in der Schule und im Unterricht ordentlich verhält.
Einige Kinder sind bezüglich Ordnung und Sauberkeit sehr nachlässig. Teilweise wird
Müll mutwillig auf dem Boden entsorgt oder benutzte Sachen nicht mehr
weggeräumt. Daneben beteiligen sich manche Kinder weder am Kehren noch
Aufräumen im Klassensaal.
Bitte halten Sie Ihre Kinder an, auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.
Einige Kinder schludern in den letzten Wochen sehr mit den Hausaufgaben. Teilweise
werden Hausaufgaben gar nicht gemacht, nur unvollständig oder oberflächlich.
Manche Kinder versuchen sich um die Hausaufgabe zu mogeln beziehungsweise
schwindeln. Bitte wirken Sie auf Ihre Kinder ein, dass diese ihre Pflichten erfüllen und
nehmen Sie die Kinder mehr in die Verantwortung.
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