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An die Eltern unserer 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

Rodalben, 21.08.2019
Sehr geehrte Eltern,
ein neues Schuljahr hat begonnen und wir wünschen unseren Schülern und Schülerinnen
einen guten Verlauf. Besonders die Erstklässer möchten wir recht herzlich begrüßen. Noch
ist vieles neu, aber nach und nach wird der Alltag einziehen. Wir freuen uns auch, dass Fr.
Kunz als Lehrerin und Fr. Ebelshäuser unser FSJ-Team verstärkt.
Es ist erfreulich, dass Sie Ihre Kinder am Morgen nicht direkt vor der Schule aus dem Auto
aussteigen lassen, sondern in den Seitenstraßen halten und so die Unfallgefahr für die
Schüler vor dem Schulhof verringern. Vielen Dank dafür.
Bitte melden Sie Ihr Kind im Falle einer Erkrankung vor Unterrichtsbeginn rechtzeitig
telefonisch oder persönlich ab, da wir über den Verbleib Ihres Kindes informiert sein
müssen (§ 22 SOG). Im Falle einer ansteckenden Krankheit sollte es die Einrichtung nicht
besuchen (§ 34 IfSG).
Fast täglich suchen Eltern das Gespräch mit dem/r Klassenlehrer/in ihres Kindes. Diese
Kommunikation ist grundsätzlich wichtig für beide Seiten.
Allerdings ist es für uns auch wichtig, dass wir uns für dieses Gespräch Zeit nehmen können
und uns ganz darauf konzentrieren möchten. Deswegen bitten wie Sie, vor Schulbeginn nicht
unangemeldet das Gespräch zu suchen. Die Zeit ab 7:45 Uhr gehört Ihren Kindern, denen wir
uns widmen möchten. Jeder Kollege/in ist bereit, Ihnen zeitnah einen Gesprächstermin
einzuräumen. Bitte nehmen Sie dies wahr!
Weiterhin müssen wir feststellen, dass viele Schüler und Schülerinnen jeden Morgen von
ihren Eltern und auch Großeltern bis in den Saal an ihren Platz begleitet werden. Bei
Schulschluss stehen Eltern und Großeltern vor dem Saal und nehmen ihr Kind wieder in
Empfang. Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind die Möglichkeit zu geben selbstständig zu
werden. Trauen Sie Ihrem Kind zu, das Schulgebäude alleine zu verlassen. Das stärkt das
Selbstbewusstsein Ihres Kindes. Es lernt mit Problemen fertig zu werden und erfährt
Eigenverantwortung. Es ist verständlich, dass gerade die Erstklässler bis in den Saal begleitet
werden, jedoch sollten Sie Ihr Kind nach den ersten Wochen vor der Schule abholen und
verabschieden.

Obwohl wir immer wieder daran erinnern, dass ein Handy in der Schule nichts verloren hat,
stellen wir fest, dass einige Kinder sich nicht an diese Regel halten. Es kam in den
vergangenen Zeiten vor, dass einige Kinder in den What`s App Gruppen und Facebook sich
Dinge mitteilen, die mehr als beleidigend sind. Wenn Ihr Kind über ein internettaugliches
Gerät verfügt, sollten Sie unbedingt kontrollieren, was Ihr Kind hoch-bzw. herunterlädt und
ob diese Inhalte altersgerecht sind.
Nochmals möchten wir darauf aufmerksam machen, dass ein Handy im Schulhaus nicht nötig
ist. Sollte es Ihrem Sicherheitsgefühl entsprechen, dass das Kind nach Schulschluss eines
braucht, so weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass das Gerät während des Schulmorgens
ausgeschaltet ist und in der Schultasche zu verbleiben hat. Ansonsten werden wir das Handy
im Sekretariat verwahren, wo es nur von Ihnen persönlich abgeholt werden kann.
Bitte denken Sie daran, dass die Ganztagsschule um 16:00 endet. Holen Sie Ihr Kind
pünktlich ab, da es danach nicht mehr beaufsichtigt wird und nicht versichert ist. Sollte aus
witterungs- oder verkehrstechnischen Gründen der Bus nicht fahren, müssen Sie selbst für den
Heimweg Sorge tragen.
Da am Nachmittag das Sekretariat nicht immer besetzt ist, sollten Sie bei Bedarf unsere
Handynummer 0174-8810751 nutzen.
Folgende Termine möchte ich Ihnen mitteilen:
31.08.2019 Sommerfest in der Mozartschule 10:00-14:00
05.09.2019 Sports-day sportlicher Tag mit den ortsansässigen Vereinen
13.09.2019 Bundesjugendspiele sollte es regnen wird er verschoben
20.09.2019 Fortbildung des Kollegiums: der Unterricht endet 10:50Uhr
26.09.2019 Konzert: Rodalber Kinder musizieren 18:30Uhr
27.09.2019 letzter Schultag, der Unterricht endet zur regulären Zeit
Für unser Sommerfest haben sich zwar bereits viele Eltern gemeldet, die helfen und
unterstützen wollen. Allerdings brauchen wir noch einige helfende Hände. Bitte teilen Sie den
Klassenlehrern mit wenn Sie sich engagieren wollen. Ein herzliches Dankeschön geht schon
im Vorfeld an alle Helfer. Das Sommerfest ist eine schulische Veranstaltung. Alle Schüler
nehmen daran teil!
Am Sportsday gehen die Kinder von der Schule aus zu verschiedenen Vereinen und können
dabei in deren Sportarten hineinschnuppern.

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme des Briefes vom 16.08.2019
Rod. den _______
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