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Tel.: 02366 / 303 870Liebe Eltern,

zum 01.08.2010 habe ich die kommissarische Schulleitung übernommen und begrüße Sie nun
herzlich zu Beginn des neuen Schuljahres.
In den Monatsbriefen erhalten Sie Informationen rund um unser Schulleben, sowie hin und wieder
auch weiterführende Tipps und Hinweise.

Sollten Sie einmal einen Monatsbrief versehentlich nicht erhalten oder verloren haben, so können
Sie ihn bequem im Internet herunterladen oder als Elterninformationsaushang gleich links neben
unserem Haupteingang nachlesen.

Ich freue mich, Ihnen in unserem ersten Monatsbrief mitteilen zu können, dass gleich drei neue
Kolleginnen ab sofort das Team unserer Schule ergänzen werden.
Zum einen ist dies Frau van den Bogard-Nörenberg, die die Klassenleitung der Klasse 3c übernimmt,
des weiteren handelt es sich um Frau Darwish, die insbesondere unsere Lernstudios leiten und
durchführen wird. Auch Frau Cintosun ist seit Beginn des neuen Schuljahres mit sechs Stunden als
Lehrkraft bei uns tätig.

Neuer Downloadbereich auf unserer Homepage:
www.gs-am-wilhelmsplatz.de

Ab sofort erteilen wir freitags generell keine Hausaufgaben mehr. Dies hat unterschiedliche Gründe.
Zum einen spielen organisatorische Gründe in Bezug auf die Hausaufgabenhilfe in der OGS eine
Rolle, zum anderen ist das Wochenende für viele Familien die einzige gemeinsame Zeit in der
Woche, die für Familienaktivitäten genutzt werden kann. Diese Zeit sollte unabhängig von
schulischen Belangen genutzt und genossen werden können.

Bitte beachten Sie unsere verbindliche Vorgehensweise beim Fehlen Ihres Kindes während der
Unterrichtszeit. Damit wir uns keine Sorgen um den Verbleib Ihres Kindes machen, rufen Sie bitte
am Morgen des ersten Fehltages in unserem Sekretariat an:  02366 / 303 870
Frau Langer, unsere Schulesekretärin, nimmt die Krankmeldung entgegen und leitet sie weiter.
Sie können auch gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen.
Sollte Ihr Kind drei Tage oder länger erkrankt sein, benötigen wir ab dem dritten Fehltag ein
ärztliches Attest.
Fehltage unmittelbar vor den Ferien oder im Anschluss an die Ferien müssen generell mit einem
ärztlichen Attest entschuldigt werden.

Bei extrem hohen Temperaturen, wie in den Wochen vor den
Sommerferien, müssen Sie mit "hitzefrei" rechnen.
In unseren Klassenräumen staut sich die Hitze derart, dass an ein
vernünftiges Arbeiten spätestens ab der dritten Stunde nicht mehr
zu denken ist.
Hitzefrei gibt es in der Regel ab 11.30 Uhr.
Bei langanhaltender extremer Wärme wird der Unterricht nach
einem Kurzplan stattfinden. In diesem Falle erhalten Sie dann aber
ausführliche Informationen in einem weiteren Elternbrief!

Ich wünsche Ihnen und vor allem den Kindern ein wunderbares neues
Schuljahr und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!

Informationen zum neu
gegründeten Schulchor

folgen.

Susanne Schäfer


