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Liebe Eltern,
herzlich begrüßen wir Sie alle am Beginn des neuen Schuljahres und hoffen,
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 90 Schulanfänger auch neue Lehrer
und Mitarbeiter begrüßen. Frau Krombach und Frau Holl verstärken jetzt unser
Kollegium. Leider ist Frau Bender immer noch nicht dienstfähig und es ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, wann sie ihren Dienst wieder
aufnehmen kann. Ihre geplanten Stunden wird zunächst Frau Schneider als
Vertretungslehrerin übernehmen.
Frau Theis ist unsere neue FSJlerin, Frau Misir und Frau Schmidt sind an zwei
Tagen in der Woche als Erziehungspraktikantinnen in unserer Schule. Das
bewährte GTS-Team wird ab diesem Schuljahr von Frau Lautner, Herrn
Brandenburger und den Geschwistern Stelter unterstützt.
Alle Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn des Schuljahres einen
Schulplaner/ein Hausaufgabenheft erhalten. Wir erbitten – außer von den
Kinder der 1. Klassen – von den übrigen Schülern in den nächsten Tagen dazu
einen Selbstkostenanteil von 4,-€.
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.
In diesem Schuljahr stehen vor allem mit dem Umbau und der Renovierung
der Schule gravierende Veränderungen an. In diesem Zusammenhang laden
wir alle Eltern zu einem Informationsabend am Dienstag, 27.08.2019 um 19.00
Uhr in die Turnhalle ein.
Freuen dürfen wir uns schon alle auf das Zirkusprojekt in der Zeit vom 16.03. –
21.03.2020. Vor allem für den Zeltauf- und – abbau werden wir wieder Ihre
tatkräftige Unterstützung benötigen. Genauere Informationen werden wir
Ihnen rechtzeitig mitteilen, wir bitten aber schon jetzt um Vormerkung der
Termine.
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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.
In diesem Schuljahr gehen wir eine Kooperation mit der Kreismusikschule
Altenkirchen ein. Konkret heißt das, dass zu den AG-Zeiten am Donnerstag
von den Kindern der Klassen 3 und 4 auch eine Musik-AG gewählt werden
kann. Die Finanzierung des Projektes – u.a. die Leihgebühr für Akkordeons – wir
getragen von der Musikschule und unserem Förderverein. Wir erbitten aber
auch von den Eltern der teilnehmenden Kinder eine Kostenbeteiligung von 5,€.
Immer wieder kommt es vor, dass bei uns hinterlegte Telefonnummern nicht
mehr aktuell sind und wir Sie in Notfällen dann nicht erreichen können. Zeigen
Sie bitte Änderungen der Telefonnummer oder auch Adressänderungen
unverzüglich in der Schule an. Sinnvoll wäre es auch, wenn aktuelle
Telefonnummern im Hausaufgabenheft und/oder gut sichtbar am
Schulranzen notiert sind.
Im Laufe der nächsten Tage erhalten Sie eine Erklärung und eine Abfrage zum
Datenschutz, die Sie uns bitte über die Klassenlehrer wieder zurückgeben.
Die Schulferien sind auch in diesem Schuljahr anders aufgeteilt als in der
Vergangenheit. So gibt es etwa Winterferien und die Osterferien beginnen mit
einem beweglichen Ferientag ab Mittwoch vor 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:
Do.
Mo.
Di.
Mi.
Fr.
Fr.

31.10.2019 (Do. vor Allerheiligen)
24.02.2020 (Rosenmontag)
25.02.2020 (Karnevalsdienstag)
08.04.2020 (Mittwoch vor Ostern)
22.05.2020 (Fr. nach Himmelfahrt)
12.06.2020 (Fr. nach Fronleichnam)

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 grüßen wir Sie alle herzlich
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