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Liebe Eltern!
Einfach unglaublich! Unsere Schule ist wieder die schnellste Grundschule Buxtehudes
geworden. Beim Altstadtlauf haben unsere Schüler oder besser gesagt Ihre Kinder
Großartiges vollbracht! Wir sind stolz auf euch! Herzlichen Glückwunsch und vielen
Dank allen, die sich aktiv oder helfend beteiligt haben. Ein besonderer Dank gilt auch
unseren Sportkolleginnen, die dieses Event durch ihre tolle Vorbereitung und
Begleitung ermöglicht haben!
Hier noch einige wichtige Informationen:
Da es immer wieder zu Verwirrungen bei den Krankmeldungen kommt, haben wir auf
der letzten Lehrerdienstbesprechung folgende Verfahrensweise festgelegt:
Sollte Ihr Kind die Schule nicht besuchen können, teilen Sie das Fernbleiben Ihres
Kindes vom Unterricht bitte unbedingt telefonisch ( 04161 / 743 510 ) oder per email
(gs-altkloster@ewetel.net) im Sekretariat mit. Diese Information dient der
Kenntnisnahme der Schule und gilt nicht gleichzeitig als Entschuldigung. Die
Entschuldigung tragen Sie bitte im Hausaufgabenheft auf den entsprechenden Seiten
ein. Diese Regelung gilt ab sofort und ist für alle verbindlich! Wir bitten um
Beachtung! Herzlichen Dank! In diesem Zusammenhang eine herzliche Bitte: Bitte
geben Sie uns mehrere Notfallnummern an (bitte auch Änderungen der Nummern
mitteilen), wie wir Sie oder eine Person Ihres Vertrauens erreichen können, falls Ihr
Kind im Laufe des Vormittages abgeholt werden muss.
Mit dem Herbst beginnt die Zeit, in der mit extremen Witterungs- und
Straßenverhältnissen gerechnet werden muss. Wenn die Sicherheit des Schulweges
und der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet ist, kann es zu kurzfristigen
Schulausfällen kommen. Grundsätzlich gilt, dass Erziehungsberechtigte von
Schülerinnen und Schülern im Grundschulbereich, die eine unzumutbare Gefährdung
ihrer Kinder auf dem Schulweg durch extreme Witterungsverhältnisse befürchten,
ihre Kinder auch dann zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen
können, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet worden ist. (Bitte auch in
diesem Fall die Schule benachrichtigen!)
Die Entscheidung, ob der Schulunterricht ausfällt, obliegt nicht den einzelnen Schulen,
sondern wird vom Landrat getroffen – dies geschieht teilweise auch sehr kurzfristig,
was die Planung erschwert. Bitte achten Sie bei extremen Witterungen auf die
Durchsagen der Verkehrsnachrichten im Radio. (Achtung, auch hier können sich
innerhalb kurzer Zeit Veränderungen ergeben!)

Bitte wenden!

Des Weiteren können Sie sich im Internet auf folgenden Seiten informieren:

www.landkreis-stade.de oder http://www.vmz-niedersachsen.de/aktuell/schulausfall.php

Für den Fall, dass es Ihnen aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich sein sollte,
Ihr Kind selbst zu betreuen und auch keinerlei andere Unterbringungsmöglichkeit
besteht, gibt es in solchen Fällen in der Schule eine Notbetreuung.
Weitere Hinweise zur Informationsbeschaffung finden Sie im Anhang!
Bitte denken Sie mit Beginn der dunklen Jahreszeit auch an entsprechende Kleidung
(Reflektoren!) und überprüfen Sie bitte die Beleuchtung an den Fahrrädern Ihrer
Kinder, damit alle sicher ankommen. Die Schulkindergartenkinder und Erstklässler
bekommen in der nächsten Zeit über die Schule eine Leuchtweste vom ADAC
geschenkt. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder, diese auch zu tragen!
Hinweisen möchten wir noch auf die nächsten unterrichtsfreien Tage:
Herbstferien: 01. bis 15. Oktober 2017
Ebenso findet am 30.10.17 (Brückentag) und 31.10.17 (Feiertag/ 500 Jahre
Reformation) kein Unterricht statt.
Abschließend noch einmal der dringliche Appell an alle Eltern:
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen Sie bei der Erziehung zur
Selbständigkeit Ihrer Kinder. Bitte verabschieden Sie sich außerhalb des
Schulgeländes von Ihrem Kind und nehmen es auch außerhalb in Empfang! Dies gilt
ebenfalls
für
die
OGS-Zeit
und
selbstverständlich
ebenso
für
die
Schulkindergartenkinder!
Leider gibt es immer noch einige Eltern, die Ihr Kind bis in den Klassenraum bringen
oder dort abholen. Seien Sie zuversichtlich, dass Ihr Kind es alleine schafft und von
uns die notwendige Unterstützung erhält. Wir behalten uns vor, einzelne Eltern gezielt
anzusprechen und bitten um einen respektvollen Umgang.
In begründeten Ausnahmefällen kann von dieser Regelung nach Rücksprache mit der
jeweiligen Lehrkraft und der Schulleitung Abstand genommen werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung!
Nun bleibt uns nur noch Ihnen und Ihren Kindern eine wunderschöne Herbstzeit zu
wünschen!

Es grüßen Sie herzlich

U. Mayntz und U. Janssen (Schulleitungsteam)

