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Elternbrief Nr. 6 - Schj. 2007/08
Liebe Eltern,
das Schuljahr nähert sich mit großen Schritten dem Ende zu. Bis dahin liegen noch einige
wichtige Aktionen vor uns.

Einweihung des neu gestalteten Schulhofs am 11. Juni 2008
Am Mittwoch, dem 11. Juni 2008, soll um 10.00 Uhr mit prominenten Gästen die offizielle
Einweihung unseres Schulhofs erfolgen.
Programm: Nach Begrüßung, Dankesreden und der Segnung durch die Pfarrer in der Zeit von 10.00 –
12.00 Uhr werden Vorstellungen der Spielgeräte durch einzelne Klassen und danach Spiele der Kinder
erfolgen. Als Eltern möchten wir Sie herzlich zur Einweihung unseres Schulhofes einladen, insbesondere
auch alle Helferinnen und Helfer bei der Schulhofaktion im Herbst 2007.

Pädagogischer Tag am 12.06.2008
Die Florenbergschule wurde im November 2007 als eine von 40 hessischen Grundschulen zur
musikalischen Grundschule zertifiziert. Zur Fortführung und Weiterarbeit sind auch schulinternen
Fortbildungen notwendig. Das Kollegium hat beschlossen, aus den ihnen zustehenden zwei
pädagogischen Tagen einen weiteren halben pädagogischen Tag zu verwenden. An diesem Tag gilt
für alle Schüler folgende Regelung:
Unterrichtsbeginn ist für alle Klassen nach Plan, außer den Klassen 2 b, 2 c und 2 d, die eine Stunde
früher, d.h. bereits um 08:20 Uhr, kommen. 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.

Fremde Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
Das Staatliche Schulamt Fulda hat in seinem letzten Rundbrief den Schulen empfohlen, auf die Problematik
schulfremder Personen hinzuweisen. Da es in letzter Zeit vermehrt Vorfälle im Fuldaer Schulamtsbereich
gegeben hat, bei denen Kinder von schulfremden Personen auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude
kontaktiert wurden, rät das Staatliche Schulamt den osthessischen Schulen, im Interesse der Schulkinder
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Zitat aus der aktuellen Rundverfügung 06-08:
„Ziel ist es, die Anzahl der Personen, die sich auf dem Schulgelände / im Schulgebäude aufhalten, überschaubar zu machen und den Lehrkräften somit die Möglichkeit zu geben, vermeintlich schulfremde
Personen anzusprechen, um deren Anliegen zu ermitteln.
Aus diesem Grund empfehlen wir der Schulleitung in einem Elternbrief die Erziehungsberechtigten darauf
hinzuweisen, ihre Kinder nicht mehr bis ins Schulgebäude bzw. auf das Schulgelände zu begleiten, sofern
dies bisher üblich war, sondern nur mit besonderem Anliegen das Schulgelände zu betreten.
Wir bitten alle Lehrkräfte, bei ihnen unbekannten Personen auf dem Schulgelände sensibel zu reagieren und
diese anzusprechen.“ Zitat Ende
Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, das Schulgebäude nur zu betreten, wenn z.B. in Zusammenhang
mit Schulprojekten (Bibliothek, besondere Schulveranstaltungen) eine Kooperation mit der Schule bzw.
einzelnen Lehrkräften oder ein Termin (z.B. Elterngespräch etc.) vereinbart wurde.

Bibliothek: Neue Telefonnummer / Rückgabe der Bücher bis zum 09.06.08
Die Bibliothek erreichen Sie seit heute direkt unter der Telefonnummer 933 50 163.
Ab Montag, 9. Juni 2008, ist die Bibliothek wegen Inventur geschlossen. Alle Bücher aus der Bibliothek
müssen bis spätestens zu diesem Zeitpunkt abgegeben sein.

Vorlesewettbewerb
Am 16. Mai hatten wir unseren diesjährigen Vorlesewettbewerb. Es war eine reine Freude, den sehr
engagierten und mit viel darstellerischem Geschick vorgetragenen Lesevorträgen zuzuhören. Die
Entscheidung für die Jury war somit nicht leicht. Folgende Kinder waren für ihre Jahrgangsstufen
erfolgreich:
1a
Sarah Meyer
2d
Sebastian Kling-Melendez
3b
Anna-Lena Griff
4b
Leonie Reinhard
Wir freuen uns, dass dank der aktiven Leseeltern und unserer großen, auf neuen Stand gebrachten
Schülerbibliothek die Lesefreude unser Schülerinnen und Schüler weiterhin ungebrochen ist. Lesen ist
eine, wenn nicht die Schlüsselqualifikation im weiteren Leben eines Menschen.

Behinderung und Störung der Schülerbeförderung
Immer wieder müssen wir leider feststellen, dass Kinder durch Lärmen und Herumtoben im Schulbus die
Sicherheit der Schülerbeförderung erheblich behindern und stören. Wir werden daher in der nächsten
Zeit die Busregeln mit den Kindern besprechen. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Eine ältere Version der
Busregeln, die wir etwas umformulieren werden, finden Sie auf der Webseite unserer Schule:
http://www.florenbergschule.de/regeln/regelbus.htm

Unterschriftenaktion für eine Ampel in der Bonifatiusstraße
Bisher sind über 1600 Unterschriften für eine Ampel gegenüber der Schule für die sichere Überquerung
der Schulkinder gesammelt worden. Das Organisationsteam um Tanja Oehlke freut sich über weitere
Unterschriften mittels der Zettel, die Ihnen vor kurzem gesondert über Ihre Kinder zugegangen sind.

Neue Telefonnummer für die Betreuung
Die schuleigene Betreuung bzw. den Verein Lirum-Larum e.V. können Sie nun während der jeweiligen
Betreuungszeiten in den Betreuungsräumen direkt anwählen: Tel. 93350162

Entleerung der Schlappkiste
Am 16. und 17. Juni 2008 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.
Abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, dass man bei Abfrage des Infodienstes für besondere
Wetterlagen im Internet und bedingt immer wieder auf die Neuladetaste des Internetbrowsers geht, um
einen aktuellen Stand zu haben.

Künzell-Pilgerzell, 4. Juni 2008

Gerhard Renner, Rektor

Doris Stibitz, Konrektorin

