
Grundschule Am Kohlberg             Meinerzhagen, 16. September 2016 

 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Schulwochen liegen schon wieder hinter uns und einige wichtige Informationen haben wir 
Ihnen mitzuteilen: 

- Am Samstag, 24. September 2016, führen wir wieder unseren Tag der offenen Tür durch, damit 
die künftigen Schulanfänger und deren Eltern unsere Schule besuchen und sich einen Eindruck 
davon machen können. In den letzten Jahren war dieser Tag ein guter Erfolg, deshalb haben 
wir ihn als festen Bestandteil in unseren Jahresplan eingebunden. Dieser zusätzliche Schultag 
für Ihre Kinder läuft folgendermaßen ab: 
● Unterricht ist für unsere Schulkinder von 09.00 – 12.00 Uhr. 
● Fahrschüler müssen von den Eltern gebracht und geholt werden. Ratsam wäre, wenn Sie 

Fahrgemeinschaften bilden würden. 
● Wir nehmen den Tag der offenen Tür wieder wörtlich: die Klassentüren bleiben für die 

zukünftigen Erstklässler und deren Eltern offen. Die Kleinen werden herzlich dazu 
eingeladen, am Unterricht teilzunehmen. Die Eltern können sich bei mir über die 
Grundschule Am Kohlberg und bei Frau Ley über die OGS bzw. den Club für Kids 
informieren. 

● Da unsere Schulkinder einen zusätzlichen Schultag in dieser Woche haben werden, 
bekommen sie als Ausgleich Rosenmontag (27. Februar 2017) schulfrei.  

● Machen Sie bitte in Ihrem Bekanntenkreis Werbung für diesen Tag an unserer Schule, 
sofern sie dort zukünftige Schulanfänger haben. Jedes Kind ist uns wichtig und wird herzlich 
willkommen geheißen! 

● Für unsere Schulkinder wollen die Klassenpflegschaften ein kleines Frühstück organisieren. 
Bitte unterstützen Sie die Vorsitzenden dabei! Zudem können die Kinder auch in der Pause 
eine essbare Kleinigkeit beim Förderkreis käuflich erwerben. Hierzu müssten sie natürlich 
etwas Geld mitbringen! 

● Bitte helfen Sie auch dem Förderkreis an diesem Tag. Tatkräftige Helfer werden dringend 
gesucht! 

● Aus Platzgründen möchten wir darauf hinweisen, dass nur die Schulanfänger mit ihren 
Eltern an diesem Tag als Gäste eingeladen sind. Möchten Sie selber oder unsere 
ehemaligen Schülerinnen und Schüler in unserem Unterricht hospitieren, so sollten Sie 
hierfür einen anderen Termin mit den Kolleginnen und Kollegen vereinbaren. Bitte haben Sie 
hierfür Verständnis! 
 

- Ab nächste Woche erhalten die Kinder wieder kostenlos Schulobst. Bitte denken Sie jedoch 
daran, dass die Kinder montags und freitags kein Schulobst bekommen.  
 

- Unsere Erstklässler haben Warnwesten geschenkt bekommen. Es wäre schön, wenn die Kinder 
diese morgens auch tragen würden, damit sie sicher und gut gesehen zur Schule kommen. 
Spätestens nach den Herbstferien wird es morgens schon sehr dunkel sein. 

 
- Die Auffahrt zum Lehrerparkplatz bzw. zur Schule, ist oberhalb der Kohlbergstraße nur für 

Schulpersonal und nicht für Eltern gestattet. Bitte halten Sie sich unbedingt hieran! Auch 
bei schlechtem Wetter gelten diese Regeln!!!!! 

 
- Am Montag, 26. September 2016 beginnt der Bau unseres Niedrigseilgartens. Wir freuen 

uns hierauf ganz besonders! 
 
 

Wir hoffen, dass wir Sie vorerst mit allen wichtigen Informationen versorgt haben und verbleiben mit  

herzlichen Grüßen 
 

                                                                   
(Eich)                 (Wagener) 
Schulleiterin                 stellvtr. Schulleiter 

 


