
Grundschule Am Kohlberg             Meinerzhagen, 28. September 2016 

 
Liebe Eltern, 
 
nun sind schon wieder die Herbstferien im Blick. Hoffentlich bleibt uns das derzeitige gute 
Wetter erhalten, so dass wir alle den Herbst mit seinen wundervollen Farben genießen 
können. 
Bevor wir uns in die unterrichtsfreie Zeit verabschieden möchte ich Ihnen noch einige 
wichtige Informationen zukommen lassen: 

 
 

 Die Elternsprechtage im 1. Halbjahr für die Jahrgänge 2 - 4 finden in den nächsten 
Wochen statt. Die Einladungen der Kolleginnen erhalten Sie zeitnah. Im Jahrgang 1 
finden bereits die ersten Gespräche statt.  
 

 Der Bau unseres Niedrigseilgartens hat sich leider etwas verschoben. Der Baubeginn ist 
nun auf Dienstag, 04. Oktober 2016 gesetzt. 
 

 Das Kopiergeld wird mal wieder fällig. Bitte geben Sie Ihrem Kind/Ihren Kindern 
folgenden Betrag/folgende Beträge möglichst umgehend mit:  8 € für das erste Kind, 6 € 
für das zweite Kind und 5 € für alle weiteren Kinder, die bei uns an der Schule sind. 
Herzlichen Dank!  

 
 Abmeldungen vom Unterricht / Entschuldigungen 

 Krankmeldungen nehmen wir telefonisch möglichst zwischen 07.15 und 07.30 Uhr 
entgegen. 

 Jedes Fehlen wird bitte schriftlich und umgehend, d. h. sobald Ihr Kind wieder am 
Unterricht teilnimmt, entschuldigt. 

 Abmeldungen vom Sport-/Schwimmunterricht wegen akuter Erkrankungen erfolgen 
schriftlich und spätestens am entsprechenden Tag, so dass wir eine Teilnahme 
Ihres Kindes am Unterricht einer anderen Klasse rechtzeitig organisieren können.  

 Abmeldungen von den AGs werden nur zum Halbjahr akzeptiert. 

 Abmeldungen vom Unterricht / Beurlaubungen im Zusammenhang mit Ferien 
werden nicht gestattet. Ein Fehlen wird an diesen Tagen nur durch ein ärztliches 
Attest entschuldigt.  
 

- Schlussendlich möchte ich Sie daran erinnern, dass das Mitführen von Hunden auf dem 
Schulgelände nicht gestattet ist. Wenn Sie mit Ihrem Tier Ihr Kind abholen, dann warten 
Sie bitte außerhalb des Schulhofes.  

 
Wir hoffen, dass wir Sie vorerst mit allen wichtigen Informationen versorgt haben und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt schöne und erholsame Herbstferien! 
 
 
Herzliche Grüße 

                                                                   
(Eich)      
    (Wagener) 
Schulleiterin     
    stellvtr. Schulleiter 
 
 

 
 

 


