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Liebe Eltern,
herzlich begrüße ich Sie alle am Beginn des neuen Schuljahres verbunden mit
der Hoffnung, dass Sie sich alle in den Ferien gut erholen konnten und die
Kinder wieder gut in der Schule angekommen sind.
Wir können in diesem Jahr neben den 85 Schulanfänger auch neue Lehrer
und Mitarbeiter begrüßen. Frau Viehoff unterstützt uns als Fachlehrerin, Frau
Britta Schmidt ist nach ihrer Abordnung wieder an unsere Schule
zurückgekehrt und Frau Baldus wird als zusätzliche pädagogische Fachkraft
die Arbeit an unserer Schule aufnehmen. Allerdings erhielten wir auch die
traurige Nachricht, dass unsere Kollegin Frau Goldau schwer erkrankt ist und
auf unbestimmte Zeit der Schule nicht zur Verfügung stehen wird. Auch auf
diesem Weg wünsche ich Frau Goldau baldige und vollständige Genesung.
Frau Beier-Nocera wird den Unterricht und die Klasse von Frau Goldau
übernehmen. Dadurch können wir z.Zt. leider nicht mehr das ganze Angebot
an zusätzlichen Förderstunden wie noch im vergangenen Schuljahr anbieten.
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass dies nicht von Dauer sein wird.
Frau Mockenhaupt und Frau Canpolat sind unsere neuen FSJler, Frau Yana
Schikorra leistet ihr Anerkennungsjahr zur Erzieherin an unserer Schule und Frau
Simone Schikorra, Herr Colligs, Herr Brandenburger und Herr Siegert verstärken
unser GTS-Team.
An Tagen meiner Abwesenheit übernimmt – nach Rücksprache mit der
Schulaufsicht - Frau Gemmecker meine Vertretung.
Alle Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn des Schuljahres einen
Schulplaner/ein Hausaufgabenheft erhalten.
In diesem Heft stehen wichtige Informationen, die Sie dort immer nachlesen
können. U.a. finden Sie dort Hinweise zu Fehlzeiten, Entschuldigungen, unsere
Schulregeln und vieles mehr. Dort ist auch ein Kalendarium, in dem Sie auch
unsere beweglichen Ferientage finden. Bitte schauen Sie dort deshalb für Ihre
persönliche Planung unbedingt nach!
All diese Informationen können Sie auch auf unserer Homepage (www.gswissen.de) nachlesen. Dort finden Sie auch die aktuellen Sprechzeiten der
einzelnen Lehrerinnen und Lehrer.
Höhepunkt wird in diesem Schuljahr sicher unsere Projektwoche sein, die wir in
der Zeit vom 20.05. – 25.05.2019 durchführen werden. Am Ende der
Projektwoche werden am Samstag, den 25.05.2019 (verpflichtender Schultag)
die Ergebnisse der Woche vorgestellt.
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Dieses Ereignis, wie auch etwa die Ausstattung auf dem Schulhof mit neuen
Spielgeräten kann nur stattfinden durch die großzügige Unterstützung unseres
Fördervereins. Vielleicht überlegen Sie einmal, ob nicht auch Sie – falls nicht
schon geschehen – Mitglied in unserem Förderverein werden und bei den im
Herbst anstehende Wahlen auch aktiv im Förderverein mitarbeiten möchten?
In der letzten Woche wurde unsere Arbeit durch große Hitze sehr
beeinträchtigt. Dies hat uns veranlasst den Unterricht früher zu beenden.
Extreme Witterungsbedingen – nicht nur große Hitze, auch Glatteis und
Schneefall im Winter – können u.U. nochmals solch o.a. Entscheidung
notwendig machen.
Im Laufe der Woche erhalten Sie sowohl einen Elternbrief, in dem wir
abfragen wie wir mit Ihrem Kind in solchen Situationen umgehen sollen, als
auch einen Informationsbrief und eine Abfrage zum Datenschutz.
Die Schulferien sind in diesem Schuljahr anders aufgeteilt als in der
Vergangenheit. So gibt es etwa Winterferien und die Osterferien beginnen
erst nach den Osterfeiertagen. Die genauen Termine finden Sie nicht nur im
Hausaufgabenheft/Schulplaner der Kinder, sondern auch unter folgendem
Link: https://bm.rlp.de/de/service/ferientermine/
Zu Ihrer Information hier noch einmal die Daten der unterrichtsfreien Tage:
Fr.
Mo.
Mo.
Di.
Do.
Fr.
Fr.

02.11.2018 (Fr. nach Allerheiligen)
28.01.2019 (Mo nach der Zeugnisausgabe 1. Halbjahr)
04.03.2019 (Rosenmontag)
05.03.2019 (Karnevalsdienstag)
18.04.2019 (Donnerstag vor Ostern)
31.05.2019 (Fr. nach Himmelfahrt)
21.06.2019 (Fr. nach Fronleichnam – Ausgleich für den
Tag der offenen Tür)

Für Ihre Anregungen und Ihre kritischen Anmerkungen, aber besonders für Ihre
Bereitschaft uns immer wieder helfend zur Seite zu stehen, bedanke ich mich
von ganzem Herzen. Für Rücksprache stehen die Kolleginnen und Kollegen,
alle Mitarbeiter und selbstverständlich ich Ihnen gerne zur Verfügung.
In diesem Sinne und mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und
harmonisch verlaufendes Schuljahr grüße ich Sie alle herzlich

Lukas Fuchs, Rektor
(Schulleiter)

