Dortmund, 29.08.2018
Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen und Ihren Kindern
einen guten Schulstart! Hiermit erhalten Sie einige allgemeine Informationen für den
Schuljahresbeginn.
Frau Wachholz befindet sich nun in der Elternzeit. Frau Knipping wurde auf ihren Wunsch hin
in der Elternzeit an eine wohnortnahe Schule versetzt.
Heute erhalten Ihre Kinder den neuen Stundenplan, der ab sofort gilt. Wegen der
Einschulungsfeiern und der ersten Schultage der Erstklässler kommt es in den nächsten
Tagen noch zu leichten Abweichungen vom Stundenplan, die Ihnen über die Postmappe der
Kinder oder über den Emailverteiler der Klasse mitgeteilt werden.
Der Instrumentalunterricht (für angemeldete Kinder) startet bereits morgen. Bitte entnehmen
sie dem Jekits-Stundenplan im Anhang die Unterrichtszeiten Ihres Kindes. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle noch zu Veränderungen oder
Unstimmigkeiten kommt, die wir schnellstmöglich klären werden.
Der Schwimmunterricht der Zweitklässler findet ab dem 3. September statt. Dazu erhalten
Sie gesonderte Informationen durch die Schwimmlehrkräfte.
Beigefügt erhalten Sie eine Terminübersicht des Schuljahres. Änderungen und zusätzliche
Termine teilen wir Ihnen zeitnah mit.
Bei hohen Temperaturen werden die Kinder laut Stundenplan in der Schule betreut. Es gibt
kein offizielles „Hitzefrei“. Auch die OGS sowie die anderen Betreuungsgruppen passen sich
wie gewohnt den Temperaturen an.
Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW zur Schule bringen müssen, sollen vor allem am
Hirschweg bitte nicht im Eingangsbereich der Schule parken. Dies gefährdet die Sicherheit
der Kinder und aller Personen, die an der Schule arbeiten. Nutzen Sie möglichst unsere
Elternhaltestellen und den Laufbus. Bitte halten Sie auch die Lehrerparkplätze an beiden
Schulstandorten bis zum Unterrichtsschluss frei.
Alle AGs der Schule werden Ihnen und den Kindern in Kürze bekannt gegeben.
Der Schulhof am Standort Busenbergstr. steht Kindern, die nicht die OGS besuchen, ab
16.00 Uhr zum Spielen in der Freizeit zur Verfügung.
Bitte informieren Sie uns bei Krankheit Ihres Kindes morgens über das Sekretariat / den
Anrufbeantworter und geben Sie der Klassenlehrerin zusätzlich eine formlose schriftliche
Entschuldigung mit, wenn das Kind wieder zur Schule kommt.
Ihnen allen wünsche ich im Namen des Kollegiums ein gutes Schuljahr 2018 / 19.
Viele Grüße
gez. Dorothee Sandkühler - Daniel

