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An die
Eltern unserer
Schülerinnen und Schüler
Wissen, 13.12.2018
Liebe Eltern,
in wenigen Tagen beginnen die Ferien, alle freuen sich auf Weihnachten und
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu.
Im Blick auf das vergangene Jahr sind mir wiederum besonders die
personellen Veränderungen an unserer Schule in Erinnerung. Einzelne Kollegen
haben die Schule verlassen, andere sind langfristig erkrankt. Deshalb wurden
Klassenlehrerwechsel notwendig, die ursprünglich nicht geplant waren. Im
Sommer wurden über 80 Kinder eingeschult und neue Kollegen kamen an
unsere Schule. Auch im Schulelternbeirat hat ein Wechsel stattgefunden. Herr
Upmann steht dem SEB vor und Herr Meuer ist sein Stellvertreter. Ebenso setzt
sich der Vorstand des Fördervereins neu zusammen. Mit großem Einsatzwillen
hat der neue Vorstand um Frau Mayinger-Selbach die Arbeit aufgenommen.
Dem ehemaligen Vorstand sei auch an dieser Stelle nochmals besonders
herzlich gedankt für das enorme Engagement, durch das viele schöne Projekte
an unserer Schule verwirklicht werden konnten. So bleibt uns allen sicher
besonders die „Trommelzauberprojektwoche“ aus dem vergangenen Jahr
oder das Zirkusprojekt von vor zwei Jahren in Erinnerung.
All diese Ereignisse haben das vergangene Jahr geprägt.
Aber ebenso bleibt auch Ihr unermüdlicher Einsatz für die FranziskusGrundschule in der Erinnerung haften. Ihre oftmals schon als selbstverständlich
angesehenen Hilfen haben das Schulleben bereichert und die Schüler beim
Lernen unterstützt. Hilfen beim Sport, Begleitungen bei Ausflügen, Ihr
Engagement als Lesemütter und –väter sind von unschätzbarem Wert.
All diese Dinge sind nur ein kleiner Teil dessen, wie Sie uns unterstützt und
große Hilfe geleistet haben. Dazu nochmals mein herzlicher Dank.
Dieser Dank gilt natürlich auch in besonderer Weise den Damen und Herren
des Schulelternbeirates, den Klassenelternsprechern und auch dem
Förderverein.
Daneben gilt allen Kolleginnen und Kollegen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der GTS besonderer Dank, für das große, oft über das geforderte
Maß hinausreichende Engagement für unsere Schule.
Wichtig waren und bleiben für uns immer Ihre Anregungen und Ihre Kritik.
Sprechen Sie uns bei Problemen direkt an, halten Sie Ihre Meinung „nicht hinter
dem Berg“, sie ist uns wichtig und hilft bei der Arbeit mit und für Ihre Kinder
immer weiter.

bitte wenden

In der dunklen und kalten Jahreszeit werden viele Kinder von ihren Eltern zur
Schule gebracht. Beachten Sie bitte dringend, falls Sie Ihr Kind mit dem Auto
zur Schule bringen bzw. abholen, dass sowohl die Schulstraße als auch der
Flachsweg an Schultagen in der Zeit von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr für den
Durchgangsverkehr gesperrt ist und absolutes Halteverbot in diesen beiden
Straßen besteht. Lassen Sie Ihre Kinder deshalb sinnvoller Weise auf dem
Parkplatz hinter dem Rathaus aussteigen, bzw. holen Sie sie dort wieder ab.
Bei einem Ausblick auf das kommende Jahr werden dort insbesondere die
Weiterentwicklung unserer schulischen Arbeit mit der Herausforderung im
unterrichtlichen Umgang mit neuen Medien im Mittelpunkt stehen. Freuen
dürfen wir uns auch darüber, dass die Konrektorenstelle, die lange vakant war,
im kommenden Jahr besetzt werden wird.
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für unsere Projektwoche zum Thema:
„Ein bisschen die Welt retten“. Bitte merken Sie sich den Zeitraum vom 20.05. –
Sa. 25.05.2019 (Tag der offenen Tür) vor, denn in dieser Zeit wird die
Projektwoche stattfinden. Sie werden selbstverständlich zeitnah darüber
unterrichtet, denn ein solches Großprojekt ist nur durchführbar mit Ihrer Hilfe und
Unterstützung.
Herzlich lade ich Sie, liebe Eltern ein, uns auch im kommenden Jahr wieder
mit gleichem Engagement in der Erziehungsarbeit der uns von Ihnen
anvertrauten Kinder zu unterstützen.
Am letzten Schultag, Mittwoch, den 19.12.2018 ist Unterricht laut Stundentafel.
D.h. Unterrichtsschluss für JG 1 und 2: 11:45 Uhr, für JG 3 und 4: 12.50 Uhr.
Betreuung und Ganztagsschule finden statt.
Die Schule beginnt nach den Weihnachtsferien wieder am Montag, dem
07.01.2019.
Herzlich grüße ich Sie alle, auch im Namen des Kollegiums
und aller Mitarbeiter, verbunden mit den besten
Wünschen für ein friedvolles gesegnetes Weihnachtsfest
und für das Jahr 2019 Gesundheit und Zuversicht.

Lukas Fuchs, Rektor
(Schulleiter)

