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Elternbrief Nr. 3 - Schj. 2006/07
Liebe Eltern,
ein erfolgreiches Jahr für unsere Schule geht zu Ende.
Allen Eltern und Freunden, den Schülerinnen und Schülern unserer Schule
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2007.

Sehr herzlich laden wir Sie zu unserer Weihnachtsfeier ein, die am 3. Adventssonntag in der Florenberghalle stattfindet. Näheres entnehmen Sie bitte der als Anlage
beigefügten Einladung. Um den Ablauf der Feier (Bestuhlung, ggf. Bestellung der
Feuerwehr etc.) koordinieren zu können, bitten wir Sie, uns Ihre Teilnahme auf dem
u.a. Abschnitt mitzuteilen. Da die Anmietung der Florenberghalle leider für die Schule
nicht kostenfrei erfolgen kann, werden wir am Ende der Feier um eine Spende bitten.
Da unsere Schülerinnen und Schüler samt den beteiligten Lehrkräften sich für die Vorbereitung der Feier sehr viel Mühe gemacht haben, möchten wir bitten, die notwendige
Aufmerksamkeit mit zu unterstützen.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Der letzte Schultag vor den Ferien ist Freitag, der 22. Dezember 2006. An diesem Tag
endet der Unterricht für alle Kinder um 11:10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt. Kinder, die
bereits ab 07:30 Uhr betreut werden, müssten privat zur Schule gebracht werden.
Hinweis:

Bitte achten Sie beim Abholen der Kinder darauf,
dass die Haltestelle für die Busse nicht zugeparkt wird.

Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 15. Januar 2007.

Telefonanlage der Florenbergschule
Seit einiger Zeit haben wir eine erhebliche Zunahme an morgendlichen Telefonanrufen
verzeichnen müssen, die das Sekretariat nicht ohne Beeinträchtigung der sonstigen,
unbedingt erforderlichen Arbeiten des Schulbetriebes bewältigen kann. Wir haben daher die Hilfe eines Anrufbeantworters in Anspruch genommen, der vormittags zeitweise und nach der Schule bzw. in den Ferien immer zum Einsatz kommt. Wir bitten Sie,
diesen zu nutzen und Ihre Anliegen vorzutragen. Der Anrufbeantworter wird während
der Schulzeiten regelmäßig abgehört.

Probleme bei der Schülerbeförderung
In letzter Zeit mehren sich bei uns die Beschwerden von Busfahrern, dass sie sich
beim Schülertransport durch einen oft unerträglichen Lärmpegel und im Bus herumtobende Kinder beeinträchtigt fühlen. Wir möchten die Eltern von Fahrschülerinnen und
Fahrschülern bitten, mit ihren Kindern unbedingt das richtige Verhalten im Schulbus
und an den Bushaltestellen zu besprechen. Die in den letzten Wochen durch bundesweite Medien bekannt gewordenen Unfälle mit Schulbussen in Deutschland zeigen,
wie absolut notwendig eine ungestörte Konzentration des Fahrers auf den Straßenverkehr ist. Die Florenbergschule wird ihrerseits auch noch einmal im Unterricht auf
das Problem eingehen.

Mitbringen gefährlicher Gegenstände
Aus gegebenem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen wie Laserpointern, Taschenmessern o.ä. aus
Gründen der Gefährdungsabwehr untersagt ist. Solche Gegenstände werden eingezogen und nur nach Benachrichtigung der Eltern zurückgegeben.

Regale abzugeben
Inzwischen sind auch neue Regale eingetroffen, so dass die alten abgegeben werden. Sie können im ersten und zweiten Stockwerk besichtigt werden.

Künzell-Pilgerzell, 12. Dezember 2006

Gerhard Renner
Rektor

Doris Stibitz
Konrektorin

 ................................................................................................................................................

Folgende Rückmeldung bitte ausfüllen und umgehend
an die Schule zurückgeben:

An der Weihnachtsfeier der Florenbergschule am 17. Dezember 2006,
17:00 Uhr, nehmen wir mit _______ Personen teil.
___________________________________
(Name)

___________________________________

_____________________________

(Anschrift)

(Unterschrift)

