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Elternbrief Nr. 6 - Schj. 2008/09
Liebe Eltern,
die Vorstände von Förderverein und Schulelternbeirat der Florenbergsschule laden alle
Eltern der Florenbergschule sehr herzlich zu einer Informationsveranstaltung „Das Lernen
lernen“ am kommenden Montag, dem 23.03.2009, um 19:30 Uhr in unsere Schule ein.
In kleinen Übungen erfahren TeilnehmerInnen Neues und Überraschendes zu den Themen
Gedächtnis, Lerntechniken, Konzentration und Motivation. Dazu gibt es praktische Tipps
und Tricks z.B. für die Rechtschreibung, das Rechnen und die Hausaufgaben. Referent ist
ein Lerntrainer der Firma MIND UNLIMITED aus Marburg. Der Eintritt ist frei.


http://www.mind-unlimited.com/

Osterferien / Neuer Stundenplan
Am Freitag, dem 3. April 2009, beginnen die Osterferien. 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.
Von 11:10 bis 14:00 Uhr bietet „Lirum Larum“ eine Betreuung an. Falls Sie diese in
Anspruch nehmen müssen, setzen Sie sich bitte mit den Betreuungsmüttern von „Lirum
Larum“ in Verbindung.
Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 20. April 2009. An diesem Tag haben
nur die Kommunionkinder unterrichtsfrei. Geschwistern von Erstkommunikanten kann für
die Teilnahme am Gottesdienst Unterrichtsbefreiung erteilt werden, sofern ein schriftlicher
Antrag der Erziehungsberechtigten vorliegt.
Aufgrund schulorganisatorischer Bedingungen ist nach den Osterferien die Ausgabe
eines neuen Stundenplanes notwendig. Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Genehmigung für Foto- und Filmaufnahmen
Im Laufe eines Schuljahres gibt es immer wieder zahlreiche Gelegenheiten, zu denen
Kinder unserer Schule unterschiedliche Präsentationen einstudieren und vorführen.
Karneval, Frühlingssingen, Schulfest, Weihnachtsfeier, u.a. sind fest etablierte
Veranstaltungen, an denen meist auch fotografiert und gefilmt wird. Es wäre einfach
schade, wenn die vielen Aufnahmen ungenutzt in einer Schublade verschwinden würden.
Wir wählen Fotos und Filmsequenzen dabei verantwortlich aus. Um diese jedoch auch
öffentlich (z.B. für die Homepage unserer Schule) nutzen zu können, möchten wir Sie bitten,
die Einverständniserklärung auf dem umseitig abgedruckten Abschnitt dieses Schreibens
ausgefüllt und unterschrieben bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abzugeben.

Schulfremde Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
Aus gegebenem Anlass (Amoklauf in Winnenden) weisen wir noch einmal auf die
Problematik schulfremder Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude hin.
Im Interesse unserer Schulkinder müssen wir weitergehende Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen. Das Krisenteam der Florenbergschule wird auf Basis einer bereits erfolgten
Sicherheitsbegehung durch das Polizeipräsidium Osthessen hierzu den Schulgremien
Vorschläge unterbreiten.
Wir bitten Sie als Eltern, 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. Dies würde die Überwachung und damit im Zusammenhang
die Überschaubarkeit des Zutritts zur Schule erheblich erleichtern.
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 (Elterngespräch
etc.) vereinbart wurde.
Wir möchten auch weiterhin eine offene Schule bleiben.

Fundsachen
Abschließend bitten wir darum, unsere überquellenden Fundsachenboxen zu entlasten. Wir
werden in der letzten Woche vor den Osterferien das neue, fahrbare Fundsachenregal im
Windfang des Haupteingangs der Florenbergschule aufstellen. Dort ist es bis 16.00 Uhr frei
zugänglich. Auch am kommenden Montagabend werden wir anlässlich des Vortrages
‚Lernen lernen’ das Fundsachenregal dort aufstellen.
Abschließend würden wir uns sehr freuen, Sie möglichst zahlreich am kommenden Montag
zu unsrem Vortrag begrüßen zu können
Künzell-Pilgerzell, 20. März 2009

Gerhard Renner, Rektor

Doris Stibitz, Konrektorin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genehmigung für Foto und Filmaufnahmen
Name des Kindes: _________________________________

Klasse: ____________

(bitte in Druckschrift ausfüllen)

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen, die im Rahmen
schulischer Veranstaltungen gemacht wurden und auf denen mein(e) Sohn/Tochter zu
sehen ist, veröffentlicht werden dürfen. Die Rechte für Fotos und Filmaufnahmen liegen
bei der Florenbergschule.

Künzell/Fulda, den _______________

___________________________________
(Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)

