3. Elternbrief der GS Wiesthal im Schuljahr 2019/2020

Liebe Eltern,
nach den Ferien darf ich Ihnen einige Informationen weitergeben:
Flyer „Unsere Schulregeln“
Zu Ihrer Information: In der vergangenen Woche haben wir mit den Kindern die bestehenden
bzw. leicht geänderten Schulregeln durchgesprochen. Die Kinder haben den Flyer anfangs
der Woche erhalten und unterschrieben. Damit haben die Schülerinnen und Schüler
bestätigt, dass sie die Regeln kennen und diese einhalten werden. Sollten sie gegen die
Regeln verstoßen, müssen sie mit Konsequenzen rechnen.

Ungünstige Witterungsverhältnisse
Sollte im Verlauf des Schuljahres aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse Unterricht
ausfallen, bitte ich Sie, Radio zu hören (lokale und überregionale Sender) – dort werden
Unterrichtsausfälle bayernweit am schnellsten aktualisiert. Auch über unsere Homepage und
das Internet sind aktuelle Informationen abrufbar.
Wenn durch einen Unterrichtsausfall die Betreuung Ihres Kindes nicht gewährleistet ist, kann
Ihr Kind in die Schule kommen – wir Lehrkräfte müssen, wie jeder Arbeitnehmer, unseren
Dienst antreten und sorgen für eine angemessene Beschäftigung in der Schule. Das gilt
auch für Schüler und Schülerinnen, die die Mitteilung über den Unterrichtsausfall nicht mehr
rechtzeitig erreicht hat und deshalb im Schulgebäude eintreffen.
Aktion „Geschenk mit Herz“
Der Abgabetermin für „Geschenke mit Herz“ ist verschoben worden: Erst am 28. November
2019 werden die Päckchen abgeholt. Wer sich noch nicht beteiligt hat, hat damit noch die
Möglichkeit, ein Geschenk zu packen und in der Schule abzugeben.
Fit und leistungsstark in der Schule – so kann ich mein Kind unterstützen!
Erinnern möchte ich an den bereits angekündigten Elternabend: Am Donnerstag,
28. November 2019, findet um 19.30 Uhr ein Elternabend für alle Klassen statt. Als
Referentin begrüßen wir Frau Burger, Ernährungsberaterin, die uns mit Fakten rund um
Gesundheit und Ernährung unserer Kinder informieren will. Eine eigene Einladung wird
folgen.

Termine:
•
•

Mi, 13.11.
Mi, 20.11.

Elternbeiratssitzung, 19.30 Uhr (in der Schule)
Buß- und Bettag (unterrichtsfrei)

Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Keßler, Rin

