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Liebe Eltern,
aufgrund personeller Veränderungen und krankheitsbedingter Ausfälle an unserer Schule muss voraussichtlich vom 03.05.07 an der Stundenplan teilweise umgestellt werden. Frau Lehrerin Helene Haubs wird bis zu den Sommerferien den Unterricht von Frau Schott übernehmen. Wir bitten um
Beachtung und Verständnis.
„Schnuppertag“ der Schulanfänger an der Florenbergschule
Am Montag, dem 14. Mai 2007, findet in der Zeit von 10:20 bis 11:50 Uhr im Rahmen der Schulaufnahme der „Schnuppertag“ für unsere Schulanfänger statt. Das Kollegium der Florenbergschule
verwendet hierfür einen Teil der zwei pädagogischen Tage, die den Lehrkräften im Lande Hessen
unabhängig von ‚Unterrichtsgarantie Plus’ pro Schuljahr zustehen.
An diesem Tag gilt für alle Schüler folgende Regelung:
Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen nach Plan, die Klasse 4b kommt eine Stunde früher,
d.h. bereits um 08:20 Uhr. Ab 10:05 Uhr haben alle Kinder unterrichtsfrei.
Betreuung kann in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr nur in dringenden Fällen angeboten werden.
Eltern, die an diesem Tag unbedingt auf Betreuung angewiesen sind, werden gebeten, dies telefonisch im Sekretariat anzumelden.
Entleerung der „Schlappkiste“
Am 07. und 08. Mai 2007 werden jeweils bis 15:00 Uhr die aufgefundenen Kleidungsstücke und
Gegenstände aus der „Schlappkiste“ in der Eingangshalle ausgelegt. Kleidungsstücke, die nicht
abgeholt werden, kommen danach zur Altkleidersammlung.
Neue Lesebücher durch ausrangierte Druckerpatronen und Handys
Bei der Aktion ‚Meike, der Sammeldrache’ (www.sammeldrache.de) konnten durch Ihre Abgaben
von Tinten- und Laser-Druckerpatronen mit Druckkopf bereits jetzt über 1500 neue Punkte gesammelt werden.
Die Sammelaktion geht weiter. Auch durch die Abgabe ausrangierter Handys können inzwischen
Punkte für neue Bücher für unsere Schulbibliothek erwirtschaftet werden. Damit die Handys und
Ladeteile nicht beschädigt werden, steckt man sie am besten in die mitgelieferte Plastiktüte. Gesammelt werden Tinten- und Laserpatronen, die über einen eigenen Druckkopf verfügen (z.B. HP).
Darunter versteht man die austauschbaren Elemente aus Druckern, Faxgeräten oder Kopierern, die
die Druckfarbe enthalten (Tinte oder Tonerpulver). Tonerkartuschen enthalten eine Fotoleitertrommel unter einer Klappe (ähnlich einer Glaswalze). Bitte nicht verwechseln mit Nachfüll- oder Resttonerbehältern. Zahlreiche Firmen haben sich darauf spezialisiert, diese Module zu reinigen, aufzubereiten und wieder zu befüllen.
Allen Spendern möchten wir herzlichen Dank sagen und auf weitere Abgaben hoffen.

Neu: Sofortinformationen bei Hitzefrei / Sturmfrei über Internet und Telefonansage
Wann gibt es Hitzefrei? Das fragen sich viele Eltern. Und wie reagiert die Florenbergschule auf besondere Wetterlagen? Das Sturmchaos im Januar 2007 (Orkan „Kyrill“) sowie der warme Winter,
der noch mehr wärmere Frühling und die aktuellen Diskussionen um die globale Klimaerwärmung
lassen bis zu den Sommerferien mehr heiße Tage erwarten als bisher. Auch mit mehr stürmischen
Tagen muss wohl künftig gerechnet werden. Außergewöhnliche Wetterlagen und unsere wahrscheinlichen Reaktionen darauf lösen an den jeweiligen Tagen immer wieder viele telefonische
Nachfragen aus.
In der Regel kann Hitzefrei nach der 5. Stunde (bei uns 12.00 Uhr) gemäß den Regelungen des
Hessischen Schulrechtes gegeben werden, wenn um 11.00 Uhr in einem repräsentativen Raum der
Schule 25 Grad Celsius gemessen werden. Wir sind bisher mit dieser Regelung sehr verantwortlich
umgegangen. Eine solche Temperatur löst nicht automatisch Hitzefrei aus.
Die benachbarten Schulen sollen sich zudem nach Möglichkeit bei der Erteilung von Hitzefrei absprechen. Dennoch ist je nach Lage der Schulgebäude und der Bauweise der Schulen eine individuelle Lösung möglich. Unsere Schule ist z.B. in Leichtbauweise erstellt. Viele Räume heizen sich
bei intensiver Sonnenbestrahlung daher so sehr auf, dass ein Lernen in ihnen nicht mehr möglich
ist.
Dank der modernen Kommunikationstechniken können wir Sie künftig schneller informieren. Wir
haben für außergewöhnliche Wetterlagen (Sturm/Hitze) eine eigene Informationsseite eingerichtet,
die sich an diesen Tagen vor unsere Webadresse www.florenbergschule.de setzt. Wer wissen
will, welche Auswirkungen eine solche Wetterlage auf unseren Schulbetrieb hat, kann künftig am
Arbeitsplatz, zu Hause oder sonst wo unsere Webadresse aufrufen und erhält sofort direkt die notwendige Information. Wir haben für Sie eine Testseite geschaltet und bis zum 02.05.2007 auf unsere Webadresse gelegt. An jeweiligem Datum und Uhrzeit auf der Infoseite erkennen Sie, ob es
sich um eine aktuelle Meldung handelt. Im Zweifel muss die Seite in Ihrem Internetbrowser immer
wieder neu geladen werden, um die aktuelle Situation zu erfassen.
Für Eltern ohne Internetanschluss habe ich ein Informationstelefon mit eigener Nummer eingerichtet, die Sie bitte an geeigneter Stelle aufheben möchten: 0661- 38040730 Unter dieser Nummer
können Sie das Infotelefon der Florenbergschule abhören. Derzeit ist dort ein Standardtext hinterlegt. Bei außergewöhnlichen Wetterlagen können Sie dort abfragen, wie die Schule reagieren wird.
Termine:
09.05.07

Ausflug der Bibliothekseltern in das Vonderaumuseum

14.05.07

Schnuppertag für SchulanfängerInnen

17.05.07

Christi Himmelfahrt (am Tag danach ist beweglicher Ferientag)

07.06.07

Fronleichnam (am Tag danach ist beweglicher Ferientag)

01.06.07

Vorlesewettbewerb

05.06.07

Bundesjugendspiele mit UNICEF-Lauf

21.06.07

Kunstausstellung

(entfällt wegen Erkrankung von Frau Schott)

Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Renner
Rektor

Künzell-Pilgerzell, 15. Mai 2007

Doris Stibitz
Konrektorin

