Elterninformation- Nr. 14

Schuljahr 2016/2017
Nieder-Liebersbach, den 18.05.2017

Liebe Eltern,
die letzten Schulwochen in diesem Schuljahr liegen vor uns und ich möchte mich bei der
gesamten Schulgemeinschaft für die ganzjährige Unterstützung im Namen der Kinder und
des Schulpersonals sehr herzlich bedanken.
Bundesjugendspiele: Am Mittwoch, dem 24.05.2017, (Ausweichtermin: 07.06.2017)
finden die Bundesjugendspiele statt. Deshalb geben Sie bitte an diesem Tag – bei
trockenem Wetter - Ihrem Kind Sportsachen (Sportschuhe mit Sohlen für den
Außenbereich), Sonnenschutz (Kappe oder Mütze, mit Sonnencreme bereits eingecremt),
ein kleines Handtuch, Frühstück und viel zu trinken mit. Ist die Wetterlage an diesen
Tagen nicht eindeutig, so bringt Ihr Kind vorsichtshalber beides (Sport- und Schulsachen)
mit, sodass spontan die Entscheidung in der Schule getroffen werden kann.
Alle Kinder kommen bitte wie gewohnt zur Schule. Zusammen mit den Lehrkräften
gehen sie um 7.45 Uhr von der Schule zum Sportplatz (Reisen) und danach auch alle
wieder gemeinsam zurück zur Schule. Gegen 12:20 Uhr sind wir wieder zurück. Kinder,
die an diesem Tag bis zur sechsten Stunde laut Stundenplan in der Schule sind, bleiben
bis um 13.10 Uhr in der Schule (Verlässliche Schule und auch aus Versicherungsgründen).
Schulfest (Schuljubiläum): Der Grundstein wurde bereits 1956 gelegt. Am Sonntag, dem
10.11.1957, fand dann die Einweihung des neuen Schulhauses in Nieder-Liebersbach
statt. Damals wurden in der sogenannten „Volksschule“ insgesamt 167 Kinder in drei
Klassen der Jahrgangsstufe 1- 8 unterrichtet, was heute nicht mehr vorstellbar ist. Für
uns gibt es deshalb einen großen Grund zu feiern: Unsere Schule besteht seit 60 Jahren!
Das Schuljubiläumsfest findet am Samstag, dem 24.06.2017, von 10:00 Uhr bis 16:00
Uhr, mit einem bunten Programm bei gutem Essen und Trinken auf dem Schulgelände
statt, zu dem Sie alle und weitere interessierte Gäste sehr herzlich willkommen sind.
Zur besseren Planung geben Sie uns bitte auf dem unteren Abschnitt an, mit wie vielen
Personen Sie kommen werden.
Der Schulelternbeirat übernimmt die Organisation und benötigt Helfer/innen sowie
Salat- und Kuchenspenden. Zu diesem Zweck hat Frau Hofmann zwei Doodle-Umfragen
generiert und bittet um zahlreiche Teilnahme.
Link zur Kuchen- und Salatspende: http://doodle.com/poll/s95ziz6uudhgded9
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Bitte beachten Sie bei der Zubereitung der Kuchen und Salate, dass Sie Zutaten
verwenden, die nicht so schnell bei warmen Außentemperaturen verderben.
Link zur Helferliste: http://doodle.com/poll/9ffy4v5f9rd5gssy
Bitte helfen Sie uns und tragen sich umgehend in die entsprechenden Listen ein, damit
wir ein schönes Jubiläumsfest feiern können.
Mitbringtag: Aus aktuellem Anlass entfällt der Mitbringtag an jedem Freitag ab sofort. In
Zukunft werden keine außerschulischen Dinge/Gegenstände mehr mitgebracht; diese
bleiben grundsätzlich zu Hause.
Letzter Schultag vor den Sommerferien: Am Freitag, dem 30.06.2017, endet um 10.30
Uhr der Unterricht und das Schuljahr (Ausgabe der Zeugnisse): Der Bus nach Reisen fährt
an diesen Tagen nur einmal um 10.40 Uhr. Betreuung findet wie immer statt.
Zur besseren Planung geben Sie bitte auf dem unteren Abschnitt an, ob Ihr Kind am
Freitag, dem 30.06.2017, betreut werden muss (wenn ja, bis wie viel Uhr) und ob es
beim Mittagessen mitisst.
Gespräche: Aus aktuellem Anlass erinnere ich Sie an meine bzw. unsere Bitte (siehe
Elterninformationsbrief Nr. 1 zu Beginn des Schuljahres), Gespräche gleich nach
Unklarheiten oder bei Fragen direkt bei der entsprechenden Lehrkraft zu suchen. Es hat
sich nicht bewährt und zu schnellen Missverständnissen geführt, wenn man seine
benötigten Informationen untereinander (und mittels moderner Kommunikationsmittel)
einholt und dementsprechend missverständlich oder falsch weitergibt. Informationen
über andere oder mehrere „Kanäle“ führen schnell zu unkonkreten, verfälschten oder
ganz falschen „Sachverhalten“. Bitte schreiben Sie bei Fragen oder Unklarheiten in das
Mitteilungsheft Ihres Kindes eine Nachricht an die Lehrkraft, dass Sie ein Gespräch
wünschen, und geben dabei den Gesprächsanlass an. Auf diese Weise trifft man sich zur
Gesprächsführung in der Schule, sitzt sich gegenüber und kann direkt, in Ruhe und
konkret seine Fragen beantwortet bekommen. So werden wir auch unserem Schulmotto:
Offen für ein Miteinander weiterhin gerecht.
Sommerferienbetreuung: In diesem Jahr findet erstmalig die Sommerferienbetreuung
auch in der dritten Ferienwoche statt, d. h. vom 03.07.-21.07.2017. Anmeldeformulare
werden demnächst ausgeteilt. Übrigens Familien mit schwachem Einkommen bekommen
auch vom Jugendamt oder vom Amt „Neue Wege“ Unterstützung bei der Finanzierung
der Ferienbetreuung für Ihr Kind. Bitte sprechen Sie das Betreuungspersonal an.
Betreuung: Seit diesem Schuljahr bieten wir fest eine Frühbetreuung ab 7.00 Uhr an.
Außerdem werden wir ab dem nächsten Schuljahr die Betreuungszeiten am Nachmittag
ausweiten: täglich von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Bitte berücksichtigen Sie die Änderungen
bei der Planung der Betreuung für Ihr Kind im nächsten Schuljahr. Anmeldungen für die
Betreuung erhalten Sie wie gewohnt beim Betreuungspersonal.
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Schul-T-Shirts: Die Schul-T-Shirts können Sie gerne dienstags und donnerstags in der
Schule bei Frau Zeiß oder mir käuflich erwerben (6 Euro für ein Kindershirt, 8 Euro für
die Erwachsenengröße)
Fußballwettbewerb: Am Mittwoch, dem 10.05.2017, hat unsere Schulmannschaft
(begleitet durch unsere AG-Leitungen Frau Wunderlich und Herrn Quick) beim
Fußballturnier der Grundschulen des Kreises Bergstraße einen hervorragenden vierten
Platz belegt, worauf wir sehr stolz sind und gratulieren herzlich unseren
Superkickerinnen und –kickern!
Besondere Aktionen in der Betreuung: Das vergangene Schachturnier in der Betreuung
war ein voller Erfolg. Wir gratulieren Anna-Lena Richter aus der vierten Klasse zum
Gesamtsieg. Auch das Papierschöpfen fand bei den Kindern großen Anklang. Frau
Burkard und einige Betreuungskinder sind bereits mit Genuss auf einer kulinarischen
Weltreise nach dem Motto: „Wir erschmecken fremde Länder“. – Wir wünschen
weiterhin viel Spaß und guten Appetit!
Jacken, Mützen, Handschuhe, Schals, Brotdosen, Sportbeutel, Schwimmsachen etc.:
Da sich bei uns im Laufe des Schuljahres eine große Menge an liegengebliebener
Kleidungsstücke und weiterer (Schul)sachen anhäufen, bitte ich Sie, zum Ende des
Schuljahres die Garderoben und auch die Fundkiste (UG) durchzuschauen und die
entsprechenden Dinge mitzunehmen. Da meistens keine Namensschildchen angebracht
sind, habe ich eine große Bitte: Beschriften Sie alle Kleidungsstücke und Schulsachen
mit einem wasserfesten Stift - das macht das Zuordnen und Verteilen für Sie, uns und
die Kinder viel einfacher. Außerdem sparen Sie dadurch Geld, da Sie nicht ständig Neues
zum Ersatz kaufen müssen.
Noch einen Tipp: Diesen Elternbrief und weitere wichtige Informationen können Sie auch
auf der Homepage (www.gsnl-betreuung.de) nachlesen – schauen Sie doch einmal rein.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei unserem Schulfest und verbleibe mit

Freundlichen Grüßen aus der Grundschule Nieder-Liebersbach

Ulrike Fieber-Helfrich, Rektorin
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Diese Seite bitte bis zum Montag, 22.05.2017, wieder bei der Klassenlehrerin
abgeben!

Ich/Wir habe/n die Elterninformation Nr.14 erhalten und zur Kenntnis genommen.

Mein Kind heißt____________________________________ und besucht die _____ Klasse.

Mein Kind ________________________________muss am 30.06.2017 (Letzter Schultag
vor den Sommerferien)
(Bitte entsprechend ankreuzen:)


betreut werden; und zwar bleibt es in der Schule / Betreuung bis
__________________ Uhr.



nicht betreut werden. Es geht (oder fährt) gleich nach Schulschluss nach der
dritten Stunde nach Hause.



Es darf alleine nach Hause gehen.



Es darf nicht alleine nach Hause gehen; es wird in der Schule / Betreuung
abgeholt.



Mein Kind isst beim Mittagessen mit.



Mein Kind isst beim Mittagessen nicht mit.

Sie helfen uns sehr bei der Vorbereitung des Schulfestes, indem Sie angeben, mit wie
vielen Personen Sie voraussichtlich kommen.
Wir kommen zum Schulfest mit ________ Kinder und _______ Erwachsenen.
Bitte unbedingt angeben.

___________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift(en) der Erziehungsberechtigten
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