AMANDUSSCHULE
ASCHENDORF
An die Eltern der Amandusschule Aschendorf

Aschendorf, 18.08.2017

Liebe Eltern,
seit einigen Tagen hat das neue Schuljahr begonnen und der Alltag hat uns nach den hoffentlich
erholsamen
rholsamen Sommerferien wieder. An dieser Stelle möchte ich besonders die Kinder und Eltern
der
er neuen 1. Klassen und des Schulkindergartens an der Amandusschule Aschendorf begrüßen.
Bedanken möchte ich mich bei allen Eltern, Schülern und Lehrkräften
Lehrkräften, die an
a der diesjährigen
Einschulungsfeier mitgewirkt haben.
Insbesondere zu Beginn der Schulzeit ist eine Begleitung der Kinder zur Schule wichtig, um den
Kindern Sicherheit zu geben und den Schulweg mit ihnen zu üben.
Jedoch sind die Kinder mittlerweile in de
der Lage, eigenständig auf den Schulhof zu gehen und
nach Unterrichtsschluss die Schule wieder zu verlassen.
In den vergangenen Tagen kam es wiederholt vor, dass einzelne Eltern mit dem Fahrrad auf
dem Schulhof standen/fuhren oder auf den Tischtennisplatten und den Fensterbänken saßen.
Dieses
ieses Verhalten ist, ich denke S
Sie werden mir zustimmen, inakzeptabel und wird schnell von
Kindern übernommen.
Aufgrund vorgenannter Begebenheiten und zur Gewährleistung der Aufsicht weise ich darauf hin,
dass die Kinder zukünftig nur bis zum Schulhofeingang begleitet und auch von dort wieder
abgeholt
bgeholt werden sollen. Eltern, die ein Anliegen an die Lehrkräfte oder die Schulleitung haben,
benutzen bitte den Haupteingang. Ich danke für Ihr Verständnis.
Am Donnerstag, den 21.09.17
09.17, und Freitag, den 22.09.2017, fällt wegen der schulinternen
Fortbildung „Inklusive Grundschule“ der Unterricht für alle Klassen aus. Für eine Notfallbetreuung
wird wie bei der Fortbildung im November gesorgt. Eine Anmeldung zur Notfallbetreuung folgt
folgt.
Der diesjährige Elternsprechtag findet am 16.11.2017 statt.
Anlässlich der 500 Jahrfeier zur Reformation ist Dienstag, der 31.10.2017
.2017, Feiertag und damit
unterrichtsfrei, Montag, der 30.10.2017
30.10.2017, ist Brückentag und damit ebenfalls unterrichtsfrei. An
beiden Tagen ist die Schule komplett geschlossen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Schulzeit und freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit.
Thomas Heinzmann
Rektor

