Maxdorf, 14.10.19
Liebe Eltern,
gut erholt und mit einigen wichtigen Informationen starten wir in den zweiten Abschnitt dieses Schuljahres.

Aktion des Schulelternbeirates „Zu Fuß zur Schule“
Auch in diesem Jahr startet der SEB die Aktion zu Fuß zur Schule. Zwischen Dienstag, 15.10.19 und Freitag,
18.10.2019 können die Schüler, die zu Fuß oder ähnlichem zur Schule kommen, Stempel sammeln. Jedes Kind
bekommt einen Preis und die Klassen mit den meisten Stempeln werden wieder mit Pokalen ausgezeichnet
(siehe auch Elternbrief des SEB).
An dieser Stelle möchte ich schon jetzt dem Schulelternbeirat herzlich danken. Ein sicherer und bewegter Weg
zur Schule fördert unsere Schüler in ihrer Selbstständigkeit und beim Lernen.
Die gelben Füße im Dorf wurden als Hilfe auch nochmals nachgesprüht.

Öffnungszeiten des Sekretariats
In den Wochen vor den Herbstferien stellten einige Eltern fest, dass sie in der Schule niemanden erreichten.
Am besten erreichen Sie uns während der Bürozeiten des Sekretariates montags bis donnerstags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr. Freitags ist das Sekretariat nie besetzt. Da ich in diesem Schuljahr auch die ersten beiden
Stunden im Unterricht bin und die Konrektorenstelle nicht besetzt ist, sind wir freitags weniger gut zu
erreichen. Sprechen Sie auf den Anrufbeantworter oder versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt
nochmals. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Hausordnungstag (HOT)
Das friedliche Miteinander der Schulgemeinschaft ist uns wichtig und ein großes Anliegen. Leider stellen wir
zunehmend fest, dass die Kinder Schwierigkeiten haben, sich an die bestehenden Regeln zu halten. Daher hat
das Lehrerkollegium in Gesamtkonferenzen beraten, wie wir wieder ein besseres Verständnis der Regeln für ein
gutes Miteinander schaffen können.
Die Hausordnung wurde überarbeitet, die Haidwaldwolken (Schulordnung in Kindersprache) überdacht und der
Beschluss gefasst, einmal pro Halbjahr einen Hausordnungstag sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag
zu gestalten. Hierbei ist es uns wichtig, dass die Regeln zu den Regeln der Kinder gemacht werden.
Der erste HOT findet am Donnerstag, 17.10.2019 statt. Die Klassenstufen haben einen musikalischen Beitrag
zum sozialen Lernen vorbereitet und werden diesen ihren Mitschülern vorführen. Eine neue Plexiglastafel mit
den Regeln wird feierlich enthüllt und in den Klassen werden die Regeln und der wertschätzende Umgang
untereinander thematisiert.
Doch alleine werden wir eine Verbesserung des sozialen Miteinanders nicht schaffen. Wir brauchen Ihre Hilfe,
liebe Eltern. Diese kann sehr konkret aussehen:
•
•
•
•

Lesen Sie die Hausordnung und thematisieren sie diese auch zu Hause. Lassen Sie sich von Ihrem Kind
erzählen, was es zu den Regeln erfahren hat.
Halten Sie sich selbst an unsere Hausordnung und unterstützen Sie uns bei der Umsetzung.
Seien Sie Vorbild! Grüßen Sie auf dem Schulgelände die Kinder und die Erwachsenen. Ein netter
morgendlicher Gruß kann für jeden ein guter Beginn für den Tag sein.
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Nutzung von Schimpfwörtern und wie man damit andere
verletzen kann.

•

Wenn Ihr Kind sich mal nicht an die Regeln hält, unterstützen Sie die Lehrer, in dem Sie mit Ihrem Kind
sprechen und ihm klar machen, dass es Ihnen wichtig ist, dass es sich an die Regeln hält.

Und aus aktuellem Anlass:
• Sprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich beim Toilettengang zu verhalten hat. Zuschlagende Türen,
Toilettenpapierrollen in der Toilette, Schreien in den Toiletten, Urinieren oder Papier auf dem Boden
gehören zu einer ordentlichen Benutzung nicht dazu und machen den Toilettengang für andere
unzumutbar.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement und Ihre Hilfe! Gemeinsam werden wir sicherlich die bestehenden
Probleme Stück für Stück in den Griff bekommen.

Neues von der Schulerweiterung
In den Ferien wurde der Standort für die Container vorbereitet. Das Spielgerät und die Weitsprunganlage
wurden entfernt. Der Grund wurde eben gemacht. Im November sollen dann die Container geliefert werden
und der Innenausbau vorangehen. Wenn alles planmäßig läuft, können die Container dann im Januar/ Februar
bezogen werden.

Zur Erinnerung
Am Donnerstag, 31.10.19 haben wir einen beweglichen Ferientag!

Nun wünsche ich allen einen guten Start in den Alltag und verbleibe
mit herbstlichen Grüßen,

Schulleitung

________________________________________________________________________________
Name des Kindes: _____________________________

Klasse: ________________

Ich/ Wir habe(n) den Elternbrief vom 14.10.19 zur Kenntnis genommen.

__________________________
Datum

_____________________________
Unterschrift

