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Wichtige Informationen finden Sie auch auf der homepage der
Schule.
www.grundschule-oberwesel.de
Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
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Liebe Eltern,
das Schuljahr 2017/18 hat begonnen und ich wünsche Ihnen
und Ihren Kindern einen guten Verlauf.
Für die einen ist es der Einstieg in Schule, für die anderen ein
weiterer Schritt in oder aus der Grundschule
Für mich ist es ein Start an einer neuen Schule. Mein Name ist
Tobias Rouette und ich freue mich als neuer Schulleiter der
Elfenley Schule auf die kommenden gemeinsamen Jahre.
Schulneulinge
Für die Schulanfänger beginnt eine neue, aufregende Zeit und
ein großer Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.
Auch für die Eltern heißt es, wieder ein Stück mehr loszulassen
und dem Kind etwas zuzutrauen.
Vielleicht können wir den Kindern gemeinsam helfen, diesen
Schritt immer mehr zu bewältigen.
Einige Kinder werden den Schulweg gemeinsam gehen. Ich bitte
Sie dennoch, den Weg auf mögliche Verkehrsschwierigkeiten
wenigstens einmal genauer mit Ihrem Kind zu untersuchen.
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, versuchen Sie es am
Schuleingang loszulassen und vielleicht dieses Loslassen
immer mehr auszuweiten.
Für Gespräche mit der Klassenlehrerin machen Sie bitte einen
Termin.
Personal
Frau Heß ist wieder bei uns an der Schule und leitet die Klasse
1c. Frau Hofmann neu ist bei uns und Klassenlehrerin der 1a.
Frau Napp hat ihr FSJ bei uns verlängert, worüber wir sehr
dankbar sind. Herr Höffler ist unser neuer FSJler.
Herr Lief beginnt eine dreijährige Ausbildung bei uns und bleibt
uns somit länger erhalten.

Elternabende
In den kommenden Wochen werden die ersten Elternabende
statt finden. Die Einladungen hierzu erhalten Sie gesondert über
die Klassenlehrerinnen. Einige Elternvertretungen werden neu
gewählt. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dafür
interessieren.
Bewegliche Ferientage
Bitte merken Sie sich folgende Tage vor, an denen kein
Unterricht stattfindet:
-

14.09.17 Studientag des Kollegiums
30.10.17 Brückentag
12.02. und 13.02.18 Karneval
30.04.18
11.05.18 Brückentag
01.06.18 Brückentag

Entschuldigungen
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie Ihr Kind bei Krankheit
bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch entschuldigen. Dies hat
auch den Grund, dass wir sicher gehen wollen, dass Ihrem Kind
auf dem Schulweg nichts zugestoßen ist.
Sportunterricht
Ich möchte Sie bitten, an den Tagen, an denen Ihr Kind
Sportunterricht hat, darauf zu achten, dass es keinen Schmuck,
insbesondere Ohrringe oder Ohrstecker, trägt. Dies kann zu
erheblichen Verletzungen führen, die wir vermeiden möchten.
Sollte es nicht möglich sein, kleben sie den Schmuck bitte vor
dem Unterricht mit Pflaster ab. Kann ihr Kind nicht am
Sportunterricht teilnehmen, benötigen wir eine schriftliche
Entschuldigung.

