Grundschule Am Kohlberg

Meinerzhagen, 30. September 2019

Liebe Eltern,
nun sind es nur noch zwei Wochen bis zu den Herbstferien. So schnell vergeht mal
wieder die Zeit.
Diese Woche bringt zwei maßgebliche Veränderungen mit sich. Am Donnerstag ist ja
bekanntlich kein Unterricht (Feiertag: dritter Oktober). Freitag ist Unterricht nach
Stundenplan. Am Samstag findet wieder der Tag der offenen Tür statt. Hier haben
unsere Schulkinder Unterricht von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Zwischen 08.30 und
11.30 Uhr haben die neuen Schulanfänger des Jahres 2020 mit ihren Eltern die
Gelegenheit unsere Schule kennenzulernen.
Unsere Kinder dürfen sich in diesem Jahr ein Frühstück (Brötchen, Kuchen, …) beim
Förderkreis kaufen, wenn sie mögen. Deshalb wäre es schön, wenn Sie Ihrem Kind
entsprechend Geld mitgeben würden. In den Klassen ist kein weiterer
Frühstückdienst durch die Eltern notwendig.
Abmeldungen vom Unterricht / Entschuldigungen

Krankmeldungen nehmen wir telefonisch möglichst zwischen 07.15 und 07.30
Uhr entgegen und danach wieder ab 08.00 Uhr.

Bitte geben Sie an, wenn ihr Kind an einer ansteckenden Krankheit, Läuse,
Krätze usw. leidet. Dann können wir hier die notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.

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, sodass 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.
An dieser Stelle möchten wir Sie auch darüber informieren, dass Sie nach den
Herbstferien wieder die Adventskalender des Lions Clubs für 5 € bei uns
erwerben können. Dieses Jahr ziert ihn ein Bild von Katrin Horst aus unserer
ehemaligen Klasse 4d. Der Erlös aus diesem Verkauf wird wieder das Programm
Klasse2000 unterstützen. Im letzten Jahr haben wir 60 Kalender verkauft. Das war
eine tolle Leistung, die wir in diesem Jahr noch steigern wollen!

Wir wünschen Ihnen schon jetzt schöne Herbstferien
und verbleiben mit herzlichen Grüßen

(Eich)
Schulleiterin

(Wagener)
stellvtr. Schulleiter

