
Zur anstehenden Einschulung Ihres Kindes möchten wir Ihnen vorab einige weitere
Informationen für den Anfang geben. Über Einzelheiten und eventuelle
Besonderheiten können wir noch miteinander sprechen.

Kurzinformation über organisatorische Dinge in der Schule:

Der Schulbus holt Ihr Kind ab und bringt es natürlich auch wieder zurück.Genaue
Absprachen treffen Sie bitte mit den Busbegleitungen, diese melden sich am Ende
der Sommerferien bei Ihnen. Meist dauert es einige Tage, bis sich die neuen
Fahrpläne der einzelnen Bustouren eingespielt haben, bitte haben Sie Verständnis
falls es in den ersten Tagen zu kleiner Unpünktlichkeit kommt. Der Fahrdienst
bemüht sich intensiv, die mit Ihnen besprochenen Zeiten einzuhalten. Dabei ist der
Fahrdienst nicht für höhere Gewalt (Staus, Baustellen) verantwortlich. Zu zeitlichen
Verzögerung kann es auch kommen, falls ein Schüler verspätet zum verabredeten
Standort gebracht wird!

Für den Vormittag geben Sie bitte ein gesundes Frühstück (vermeiden Sie bitte
Süßigkeiten) mit. In allen Klassen werden den Kindern Wasser oder Tee zu den
Mahlzeiten zur Verfügung gestellt. Ihr Kind hat die Möglichkeit, an einem warmen
Mittagessen teilzunehmen. Das Essen wird jeden Vormittag frisch von der Küche der
Firma Reisdorf angeliefert. Die Kosten werden direkt vom Schulträger mit Ihnen
abgerechnet.

Es wird ein monatlicher Beitrag von den KlassenlehrerInnen eingesammelt, wovon
z.B. auch Geburtstagsgeschenke bezahlt werden.Für Lehr- und Lernmittel wird
derzeit, wie an allen anderen öffentlichen Schulen auch, ein Elternanteil von derzeit
12,33 € im Schuljahr erhoben. Mit diesem Geld werden Arbeitsmaterialien und
Spiele für die Klasse und das jeweilige Kind angeschafft

Ihr Kind hat die Möglichkeit, während der Schulzeit regelmäßig Therapien zu
erhalten. Wir bieten Krankengymnastik, Ergotherapie und Sprachtherapie an.

An der Schule besteht ein Förderverein, in dem sich Eltern, LehrerInnen und
andere zur finanziellen Unterstützung der schulischen Arbeit zusammengeschlossen
haben und der in vielen Fällen kurzfristig benötigte Finanzmittel zur Verfügung stellt.
Wir bitten alle Eltern, Mitglied in diesem Förderverein zu werden.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kind und wünschen allen Beteiligten
einen guten Schulstart! :-)


