Informationsbrief für Eltern,
Erziehungsberechtigte und SchülerInnen

inzwischen ist das erste Viertel des Schuljahres geschafft und die Noten geben Auskunft, ob der
Start gut gelungen ist. Wie am ersten Elternabend vorgestellt, wird am Mittwoch, den

27.11.2019, wieder eine Übersicht über alle Noten ausgeteilt
(=Leistungsbericht). Wegen der Klassenfahrt erhalten die Klassen 6a und 6c ihn erst am
Donnerstag darauf. Eine unterschriebene Übersicht ist wieder an die Klassenleitung
zurückzugeben, die zweite Ausgabe bleibt daheim.
Der kommende Elternsprechtag ermöglicht, sich einen zusätzlichen Überblick zu verschaffen.
Der Elternsprechtag für alle Jahrgangsstufen findet statt

am Mittwoch, den 04. Dezember 2019, von 16.30 – 20.30 Uhr.
Unser „Sprechplan“ hat sich sehr bewährt und die Wartezeiten für alle auf ein erträgliches Maß
begrenzt. Ab Freitag, den 29. November werden die
Anmeldepläne für jede einzelne Lehrkraft ausgehängt sein. Hier
kann jede/r Schüler/in für die Eltern die Anmeldung durch
Namenseintragung vornehmen. Die Eltern bitten wir um
Verständnis dafür, dass die Gesprächsdauer jeweils auf
fünf Minuten beschränkt ist. Für alle längeren Gespräche zur
Klärung schwierigerer Probleme sollten die Sprechstunden der
einzelnen Lehrkräfte in Anspruch genommen werden. Zwischen
den Terminen sollten zehn Minuten Zeit eingeplant werden.
Somit können eventuelle kleine Verschiebungen ausgeglichen werden. Die 10. Klassen werden
wieder Getränke und einen Imbiss anbieten und würden sich über einen guten Umsatz freuen.
Noch ein wichtiges Anliegen: Um die Gesundheit der Schulfamilie zu schützen, besteht
eine Meldepflicht, wenn ein/e Schüler/in an Grippe (Influenza) erkrankt ist.
Sollte der Arzt (!) diese Erkrankung festgestellt haben, bitten wir um eine telefonische
Benachrichtigung.
Und noch zwei Hinweise: Wegen einer Personalversammlung entfällt
am Montag, den 09.12. die 6. Stunde. Der Nachmittagsunterricht findet wie gewohnt statt.
Am 20.12., dem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, endet der Unterricht nach der
4. Stunde um 11.20 Uhr. Da meist keine Busse fahren (Fahrplan öffentlicher Nahverkehr),
müssen die Kinder selbst abgeholt oder eine Fahrgemeinschaft organisiert werden. Alle,
die länger in der Schule bleiben wollen, werden bis 13.05 Uhr beaufsichtigt.
Mit freundlichen Grüßen

-------------------------------------Ingrid Sobotta, RSDin

--------------------------------------Daniela Haas, RSKin

-------------------------------------------------------  ----------------------------------------Ja, ich habe den Informationsbrief erhalten.Ich weiß, dass unser Kind am Mittwoch (27.11.)
bzw. Donnerstag eine schriftliche Übersicht über alle Noten (=Leistungsbericht) erhält.
SchülerIn: .............................................................

Klasse:.......................

............................................ ...................................................................................
Datum
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

