Wissenswertes von A bis Z
•

Ankunft und Abholung

Um die Selbstständigkeit Ihres Kindes zu fördern, begleiten Sie Ihr Kind nach zwei
Schulwochen bitte nur noch bis vor die Schuleingangstür (unter dem Dach) zur Schule und
holen Sie es auch dort wieder ab.

Beurlaubungen

Wenn Kinder aus wichtigen persönlichen Anlässen (Hochzeit, Geburt, Beerdigung in der
Familie, Konfirmation und Kommunion oder vergleichbare Riten in anderen
Religionsgemeinschaften) die Schule nicht besuchen können, müssen Sie die
Klassenlehrerin vorher um eine Beurlaubung bitten.
Beurlaubungen, die über drei Tage hinausgehen, müssen Sie bei der Schulleitung
beantragen. Eine Beurlaubung unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien ist
grundsätzlich nicht möglich. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung.
Anträge sind mindestens vier Wochen vorher schriftlich zu stellen.
Die Dauer der Beurlaubung soll je Schuljahr eine Woche nicht überschreiten.

•

•

Entschuldigungen

Sollte Ihr Kind krank sein, entschuldigen Sie es bitte umgehend bis spätestens 8.15 Uhr
des ersten Fehltages. Dies sollte vorzugsweise über eine Nachricht in Schoolfox geschehen.
Gerne können Sie Ihr Kind ab 07:45h auch telefonisch in der Schule, durch eine E-Mail oder
eine persönliche Benachrichtigung entschuldigen.
Bei Fehltagen unmittelbar vor und nach den Ferien ist grundsätzlich ein Attest vorzulegen.
Zudem ist auch dann ein Attest erforderlich, wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat
oder von Kopfläusen befallen ist. Bitte teilen Sie uns ansteckende Krankheiten sofort mit,
damit eine Ansteckungsgefahr in Kooperation mit dem Gesundheitsamt gemindert werden
kann.
Sollte Ihr Kind nicht am Schwimm- oder Sportunterricht teilnehmen können, bitten wir
ebenfalls um eine kurze Notiz für die Fachlehrerinnen.

Fundsachen

Wir sammeln alle Fundsachen in zwei großen Kisten im Eingangsbereich. Dort kann Ihr
Kind nachsehen, wenn es etwas vermisst. Spätestens am Ende des Schuljahres werden die
Dinge die nicht abgeholt wurden dem SkF (Sozialdienst katholischer Frauen) gespendet.
Rechtzeitig bevor die Fundsachen weggegeben werden, erhalten Sie eine schriftliche
Mitteilung, unser „Fundlager“ noch einmal zu durchsuchen.

•

Offener Anfang

•

Parkplatzsituation

•

Regenpause

•

Die Kinder können ab 8.00 Uhr in ihre Klassen gehen und werden flurweise von einer
Lehrkraft
beaufsichtigt.
Um
8.15
Uhr
beginnt
der
Unterricht.
Nach 8.00 Uhr darf sich kein Kind draußen auf dem Schulgelände aufhalten, da hier keine
Aufsicht gegeben ist.

Es gibt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen vor der Schule und den beiden
Kindertagesstätten. Prüfen Sie bitte, inwieweit es notwendig ist, Ihr Kind mit dem Auto zur
Schule zu bringen. Frische Luft vor der dem Lernen wirkt sich positiv aus. Sie können auch
Ihr Kind an einer anderen Stelle absetzen, die nicht so dicht befahren ist (z.B. Nordstraße),
und Ihr Kind geht das letzte Stück alleine. Das fördert das Selbstvertrauen der Kinder. Kein
Kind muss direkt bis vor den Eingang der Schule gefahren werden. Ebenfalls bietet sich die
Elternhaltestelle als sichere Alternative an. Bitte parken Sie nicht vor oder in der
Feuerwehrzufahrt und machen Sie dort keine Wendemanöver. Das gefährdet die Sicherheit
der Kinder!

Die Kinder gehen auch bei Regen zur Pause auf den Schulhof. Bitte denken Sie daher an
wetterfeste Kleidung.

Sport- und Schwimmunterricht

Bitte beachten Sie den gesonderten Informationszettel.

