
Liebe Eltern, 
 
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir am 28. Februar 2023 für das gesamt Kollegium 
einen Pädagogischen Tag zum Thema "Erstellung eines Schutzkonzepts" durchführen werden 
(Elterninfo befindet sich im Anhang). 
 
Folglich haben Ihre Kinder am 28. Februar 2023 unterrichtsfrei. 
 
Bitte beachten Sie dies und organisieren Sie sich rechtzeitig eine Betreuung für Ihr Kind, 
wenn nötig. Der Schulelternbeirat und die Schulkonferenz wurden diesbezüglich am 
14.11.22 informiert und unterstützen dies einstimmig. 
 
Die Schulkonferenz hat in diesem Schuljahr das erste Mal vergangenen Montag getagt, leider 
besteht noch ein Ungleichgewicht in der Mitgliederverteilung. Trotz meiner wiederholten 
Aufrufe haben sich bisher erst vier Elternteile bereit erklärt, an der Schulkonferenz 
mitzuwirken. Daher sind derzeit fünf Kolleginnen, vier Elternteile und ich als Schulleitung 
 
Mitglied der Schulkonferenz. Über ein fünftes Elternteil würden wir uns sehr freuen.  
 
Wie bereits auf dem Gesamtelternabend angekündigt möchten wir ab diesem Schuljahr pro 
SchülerIn, pro Schuljahr 10€ klassenintern für besondere Materialanschaffungen 
einsammeln. Auch hierzu wurden Elternbeirat und Schulkonferenz angehört, beide Gremien 
unterstützen dies einstimmig. Das Einsammeln der 10€ organisiert jeweils die Klassenleitung 
Ihres Kindes. Diese wird Ihnen zum Schuljahresabschluss eine Auflistung der entsprechenden 
Ausgaben und Verwendungszwecke des Geldes zukommen lassen, um eine Transparenz der 
Verwaltung des Geldes zu gewährleisten.   
 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und erneut darauf hinweisen, dass Sie Ihr Kind im 
Krankheitsfall bitte bis 7.15 Uhr in der Schule krank melden, bitte gehen Sie nicht davon aus, 
dass die TAs oder die Busfahrer uns darüber informieren. Die Schule benötigt die 
Krankenmeldung eines Kindes von den Eltern persönlich. Sollten wir niemanden zu Hause 
telefonisch erreichen und ihr Kind bleibt daher unabgemeldet vom Schulunterricht fern, sind 
wir dazu verpflichtet, die Polizei zu informieren. Was wir in diesem Schuljahr bereits zweimal 
veranlassen mussten.  
 
 
Da unser Schülerkiosk bereits ab kommender Woche die ersten Weihnachtsplätzchen 
verkauft, wünsche ich Ihnen nun eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit, 
liebe Grüße, Yvonne Brunk 
 


