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Niederschelderhütte, 8. August 2018

Elterninformation für die Klassen 1 bis 4
Informationen zur neuen Eltern-Informationsmappe und zur Organisation
Sehr geehrte Eltern,
ich freue mich, Sie zu Beginn des neuen Schuljahres 2018-19 begrüßen zu dürfen!
Wir – die Schulleitung und das Kollegium der Martin-Luther-Grundschule –
möchten im neuen Schuljahr den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen
neu ausrichten. Wir wünschen uns eine engere Kooperation und eine schnellere,
direktere Vernetzung mit Ihnen, wenn es um organisatorische Vorgänge und
Informationen geht, die Ihr Kind betreffen. Sie erhalten dazu heute:

1. Die neue schwarze Eltern-Infomappe
 Finanziert wird

diese Mappe wie bisher auch vom
Freundeskreis unser Schule, dem wir an dieser Stelle ganz
herzlich danken möchten !!!

Wir bitten Sie:
 die Elterninfomappe jeden Tag einzusehen und alle darin befindlichen
Schriftstücke zu entnehmen
 dafür Sorge zu tragen, dass sich die Elterninfomappe jeden Tag im Schulranzen
Ihres Kindes befindet
 beigefügte Abschnitte zu Rückmeldung/Kenntnisnahme/usw. zeitnah (am
gleichen oder am folgenden Tag) Ihrem Kind wieder unterschrieben in die Schule
mitzugeben (dazu können Sie auch die auf der Innenseite der Mappe befindliche
Einstecktasche nutzen)
 in der Elterninfomappe mitgegebene Leistungsnachweise und/oder
Lernstandserhebungen Ihres Kindes zeitnah einzusehen, gegenzuzeichnen und
wieder in die schwarze Mappe einzuheften (diese Dokumente müssen in der
Schule aufbewahrt werden, bis das Schuljahr endet)

2. Das neue gelbe „Lehrer-Eltern-Heft“
Wir bitten Sie:
 das gelbe „Lehrer-Eltern-Heft“ immer in der dafür vorgesehenen DIN A5
Einsteckhülle der schwarzen Mappe zu belassen
 das Deckblatt und die erste Seite in Heft innen vollständig auszufüllen
 Entschuldigungen und Mitteilungen nur noch über dieses Heft zu
kommunizieren

3. Im Krankheitsfall Ihres Kindes:
-

geben Sie uns bitte am Morgen des Fehlens telefonisch Bescheid,
auch durch Sprechen auf unseren Anrufbeantworter
füllen Sie bitte zeitnah das Entschuldigungsformular im gelben Heft
aus, wenn Ihr Kind wieder zur Schule kommen kann
müssen wir nicht entschuldigte Fehltage auf dem Zeugnis Ihres
Kindes als solche vermerken

4. Allgemein:
 Bitte schauen Sie täglich in den Schulranzen Ihres Kindes und helfen Sie Ihrem
Kind dabei, diesen zu organisieren und aufzuräumen.
 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Menge und Art des mitgegebenen
Frühstücks und der Getränke (es kommt vor, dass Frühstück und Getränke nicht
ausreichen bzw. nicht gerne verzehrt werden).
 Bitte ändern Sie den vereinbarten Tagesplan Ihres Kindes (Unterrichtsende,
Heimweg, …) nur, wenn es dringend nötig ist.
Änderungen diesbezüglich können von uns ab sofort nur noch in schriftlicher Form
(gelbes „Lehrer-Eltern-Heft“ angenommen werden.
-

Die mit Ihnen vereinbarten Teilnahmeregelungen an Betreuung und
Ganztagsschule sind grundsätzlich verbindlich und können nur in begründeten
Ausnahmenfällen geändert werden.

-

Da mittlerweile130 Schüler unsere Schule besuchen und mehr als 100 Kinder
davon im Nachmittagsbereich an Ganztagsschule und Betreuung teilnehmen,
möchten wir Sie dafür um Ihr Verständnis bitten.

-

Tagesaktuelle Änderungen (früherer Unterrichtsschluss, Änderung des
Heimweges, usw.) sind aufwendig zu vernetzen und umzusetzen und
übersteigen in gehäufter Form unsere personellen und organisatorischen
Möglichkeiten.

-

Auch Ihrem Kind gibt zudem ein regelmäßiger Ablauf des Schultages und der
Schulwoche Sicherheit und macht den Schultag für es planbar und
überschaubar.

Mit herzlichem Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis
grüßt Sie

Tamara Schatz, Schulleiterin

8. August 2018

Empfangsbestätigung und Kenntnisnahme
Elterninformation für die Klassen 1 bis 4
Informationen zur neuen Eltern-Informationsmappe und zur Organisation

Die Elterninformation vom 8. August 2018 habe/n ich/wir erhalten und zur
Kenntnis genommen.

Name des Kindes: ___________________________

Klasse: _______

________________________________________________________________________
Ort

Datum

Unterschrift einer/s Sorgeberechtigten

