
Monatsbrief Januar 2011
Grundschule am
Wilhelmsplatz

Am Wilhelmsplatz 4
45699 Herten

Tel.: 02366 / 303 870

Mit herzlichen Grüßen

Susanne Schäfer

Liebe Eltern,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein unbeschwertes und glückliches neues
Jahr!
Für einige unserer Kolleginnen startet das Jahr weniger glücklich, sondern mit
Krankheit, so dass es in den kommenden Wochen in einzelnen Klassen zu Unterricht
nach Vertretungsplänen kommen kann.
Wir versuchen weiterhin alles Machbare, um den Unterrichtsausfall so gering wie
möglich zu halten.

Am Dienstag, 18. Januar
2011 endet der Unterricht
aller Klassen um 11.30 Uhr.
Aufgrund einer
gemeinsamen Konferenz
mit den Musikschullehrern
entfällt der Jeki- bzw.
Orchesterunterricht
in der 5. und 6. Stunde.

Am Freitag, 11.02.2011erhalten die Kinder
der Jahrgänge 3 und 4 ihre Halbjahreszeug-
nisse. Der Unterricht endet für alle Klassen
nach der 4. Stunde um 11.30 Uhr. (Kein Jeki!)
Bitte geben Sie den Kindern die unter-
schriebene Zeugniskopie am Montag wieder
mit in die Schule. Die Kinder erhalten im
Austausch dann das Originalzeugnis. Für
Rücksprachen stehen die Kolleginnen und
Kollegen in den Sprechstunden zur Verfügung.

Wie seit vielen Jahren, treten auch in diesem Winter vermehrt Fälle von Kopflausbefall auf. Da es
sich gezeigt hat, dass viele Eltern Kopfläuse zunächst gar nicht erkennen oder sich schämen, bekannt
zu geben, dass Läuse in der Familie aufgetreten sind, möchten wir Sie an dieser Stelle noch einmal
für das Thema sensibilisieren. Es besteht kein Grund zur Hysterie, wenn Läuse in der Klasse auftreten.
Eine sehr informative Internetseite finden Sie unter www.kopflaus.ch
Wir stehen seit Dezember mit dem Gesundheitsamt in Kontakt und haben uns entschlossen, so
genannte Läusesäcke für die Jacken (Mützen, Schals etc.) der Kinder anzuschaffen, in die alle Kinder
fortan ihre Jacken packen werden. Die Säcke werden mit einem Namen versehen an den
Flurgarderoben hängen. Auch die OGS wird mit Läusesäcken ausgestattet. Die Säcke sind bestellt,
wurden jedoch noch nicht geliefert. Die Klassenlehrer werden die Kinder in die Handhabung einweisen.
Die Läusesäcke sind Eigentum der Schule und werden nicht mit nach Hause genommen.

Sicherlich haben Sie vor den Ferien bereits mitbekommen,
dass wir gemeinsam zehn neue Schulregeln aufgestellt
haben. Ihre Kinder haben die Regeln mit nach Hause
bekommen und sie hängen auch im Schulgebäude aus.

Die Regeln sollen uns das Zusammenleben und -arbeiten
erleichtern.

Für das Jahr 2011 wünsche ich uns allen weiterhin eine
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit!


