2. Elternbrief 2014/15
Grundschule Kissenbrück
Oktober 2014
www.gs-kissenbrück.de
___________________________________________________________________________
Liebe Eltern,
wie heißt es in einem bekannten Kinderlied „Der
Herbst, der Herbst ist da…“ und mit ihm die
Herbstferien. Vorab noch einige wichtige
Informationen.
Elternvertretung
Unser Schulelternrat hat sich neu konstituiert.
Vorsitzender
ist
Herr
Christian
Fricke,
Elternvertreter der Klasse 1a. Als sein Stellvertreter
wurde Herr Carsten Reuschel (4a) gewählt. Beide
sind schon etliche Jahre bestens mit den
Gegebenheiten der Grundschule Kissenbrück und
den Aufgaben der Elternvertretung vertraut. Wir
freuen uns auf eine gute und konstruktive
Zusammenarbeit.
Schulweg
Die Park- und Bringsituation am Morgen ist nach
wie vor schwierig und teilweise auch gefährlich. Es
kommt in letzter Zeit häufiger vor, dass die Kinder
unachtsam zwischen den Autos umherhüpfen, die
Straße nicht an den vorgesehenen Stellen
überqueren oder aber den Bürgersteig verlassen,
um in der Gruppe nebeneinandergehen zu können.
Auch am Zebrastreifen ist besondere Vorsicht
geboten, da viele Autofahrer zu schnell unterwegs
sind, um rechtzeitig bremsen zu können. Bitte
weisen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder nochmals auf ein
korrektes Verhalten im Straßenverkehr hin. Die
Bringsituation könnte sich erheblich entschärfen,
wenn Sie Ihr Kind/Ihre Kinder vor dem
Schulgelände absetzen und dann allein in die
Schule gehen lassen würden. Damit unterstützen
Sie Ihr Kind/Ihre Kinder auch auf seinem Weg in die
Selbständigkeit.
Wir möchten Sie des Weiteren bitten, Ihr Kind/Ihre
Kinder mittags nach Möglichkeiten auf dem
Schulhof in Empfang zu nehmen, unbenommen
etwaiger Gespräche mit den Lehrerinnen. Mit etwa
120 Schülerinnen und Schülern ist der Platz in
unserer Schule eng geworden und er wird in der
Winterzeit mit den Stiefeln und dicken Jacken noch
enger. Besonders gedrängt ist die Situation auf
dem kleinen Flur des Pavillons, unserer „Kleinen

Schule“. Hier bitte ich darum, diesen
ausschließlich für die Kinder freizuhalten.
Die Kommunikation mit Ihnen ist uns
außerordentlich wichtig und auch Teil unseres
Schulprogramms, jedoch ist diese der
jeweiligen Situation anzupassen. In Stoßzeiten
ist das Warten vor der Schule oder auf dem
Schulhof sicherlich sinnvoller.
Konfliktlösungen bei Streitereien unter den
Kindern
Aus gegebenem Anlass möchte ich Sie darauf
aufmerksam machen, dass es bei Streitereien
unter den Kindern zunächst ausschließlich
unsere Aufgabe ist, diese zu lösen. Wenn es
notwendig ist, werden wir Sie als
Erziehungsberechtigte
selbstverständlich
informieren bzw. in die Deeskalation mit
einbeziehen. Schule, Schulgelände und auch
der Schulweg sind vom Gesetz her geschützte
Räume, in denen sich die Schülerinnen und
Schüler angstfrei und unbehelligt bewegen
können müssen. Es ist Ihnen unbenommen, in
derartigen Situationen Kontakt mit den Eltern
aufzunehmen. Es ist Ihnen allerdings nicht
gegeben, die beteiligten Kinder auf dem
Schulweg oder in der Schule zurechtzuweisen.
Davon ausgenommen sind selbstverständlich
gefährdende Konflikte, die ein sofortiges
Eingreifen
erfordern,
sollte
keine
verantwortliche Person in der Nähe sein.
Adventspäckchen für Satu-Mare
Direkt nach den Ferien werden die Kartons
verteilt. Den Info-Brief erhalten Sie aber bereits
heute.
Herr Gummert und Herr Ammon holen die
Päckchen dann am 17.11. bei uns ab.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern
erholsame Herbstferien. Wir sehen uns wieder
am Montag, 10.11.2014 zur gewohnten Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

