Grundschule Höchstadt-Süd
Graslitzer Str. 22
91315 Höchstadt/Aisch

Oktober 2018
M i t t e i l u n g e n
für die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
im Schuljahr 2018/19

Sehr geehrte Eltern,
zu Beginn des Schuljahres 2018/19 begrüße ich Sie, auch im Namen meines
Lehrerkollegiums und des Hauspersonals, sehr herzlich.
Ein besonderer Gruß gilt den Eltern, die in diesem Jahr zum ersten Mal ein Kind an
unserer Schule haben.
Wir haben für dieses Schuljahr wieder einige Aktionen für unsere Schülerinnen und
Schüler geplant:
- ein Bücherbasar
- Projekttage zum Thema „Forschen macht Spaß“
- das Projekt „Sicher – Stark – Frei“ (Gewaltprävention in Kooperation mit dem
Kinderschutzbund)
- die traditionelle Vernissage
- unsere Sportprojektwoche
Auf unserer Homepage
„www.grundschule-hoechstadt-sued.de“
können Sie sich jederzeit über Veranstaltungen und Termine informieren.
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei Unterrichtsausfall und damit vorzeitigem Schulschluss Ihr Kind natürlich von uns bis 13:00 Uhr betreut wird. Vermerken Sie
bitte dann im Hausaufgabenheft, dass Ihr Kind weder nach
Hause noch in die Horte gehen kann.

Auch in diesem Schuljahr besteht die Möglichkeit Kleidungsstücke und Mützen Ihrer Kinder mit unserem Schullogo besticken zu lassen (pro Stück 3 €).
Bevor ich Sie über den organisatorischen bzw. terminlichen Ablauf des Schuljahres
informiere, habe ich noch einige Anliegen.
- Sagen Sie bitte Ihrem Kind, dass es (aus versicherungstechnischen Gründen)
nicht alleine über unseren Lehrerparkplatz in das Schulhaus gehen darf.
- Denken Sie bitte daran, unser Schulgelände rauchfrei zu halten.
- Parken Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder nicht auf dem
Busparkplatz am Pausenhof. Wählen Sie bitte eine etwas entferntere
Parkmöglichkeit, um die Gefahrensituation für unsere Schüler zu
entschärfen.
- Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie dies bitte vor 8.00 Uhr am Morgen
telefonisch der Schule. Ihrem Kind könnte auf dem Schulweg etwas zustoßen. Durch Ihren Anruf wissen wir, dass es zu Hause ist.
- Ich weise Sie auch in diesem Jahr deutlich darauf hin, dass eine Beurlaubung
vom Unterricht nur in dringenden Ausnahmefällen gewährt werden kann.
Bitte beachten Sie die unterrichtsfreien Termine bei der Planung Ihres Urlaubes.
Ich darf Ihren Kindern darüber hinaus "ohne Not" keine weiteren schulfreien
Tage geben.
Nun wünsche ich Ihnen, sehr geehrte Eltern, in unser aller Namen, sowie auch ganz
persönlich, ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19.
Mit freundlichem Gruß
Helga Brauner, Rektorin

