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-

Schj. 2009/10

Liebe Eltern,
am Freitag, dem 26. März 2010, 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 12. April 2010. 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.

Fundsachen
Am Freitag (26. März) werden wir das fahrbare Fundsachenregal im Windfang des Haupteingangs aufstellen, wo es bis 16:00 Uhr frei zugänglich ist.
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 10.000 Punkte gesammelt werden. Die
Sammelaktion geht weiter. 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.
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 eine Plastiktüte.



Adressenänderungen



Hin und wieder stellen wir fest, dass bei Wohnungswechsel keine Meldung an die Schule erfolgt. Wir bitten
Sie, bei derartigen Änderungen, auch geänderten Telefonnummern, das Sekretariat umgehend zu informieren. Es ist empfehlenswert, für Notfälle dienstliche Telefonnummern sowie die Telefonnummern von
Verwandten bzw. Handynummern der Schule gegenüber bekannt zu geben.

Unfälle in der Schule
Alle Schülerinnen und Schüler sind in der Schule und auf dem Schulweg durch den Schulträger (Landkreis
Fulda) versichert. Wir müssen bei jedem Unfall, wenn ein Arztbesuch erforderlich war, eine Unfallmeldung
an die Unfallkasse Hessen bzw. den Schulträger geben. Wir bitten Sie, Schülerunfälle, mit denen ein Arztbesuch verbunden ist, unverzüglich im Sekretariat zu melden.

Schülervertretung der Florenbergschule
Der aus KlassensprecherInnen und deren StellvertreterInnen gebildete Klassenrat der Florenbergschule
hat seine Arbeit aufgenommen und sich selbst den Namen Schülervertretung der Florenbergschule
gegeben. Im Rahmen unserer Arbeit am Schulprogramm haben wir in diesem Halbjahr den Schwerpunkt
‚Schulklima’ gewählt. Die Lehrkräfte Anne Müller und Ann-Kathrin Heil, die die Mitglieder der Schülervertretung aus den Jahrgangsstufen 3 und 4 betreuen, arbeiten derzeit an Sternen und Stolpersteinen im täglichen Schulleben. Was gefällt uns an der Florenbergschule? (Sterne). Was möchten wir gerne geändert
haben? (Stolpersteine). Was wünschen wir uns für die Florenbergschule? Was können wir beitragen, um
das Schulklima noch besser zu gestalten? Dies sind wichtige Fragestellungen, an denen nicht nur die
Kinder arbeiten. Die neue Mailadresse sv@florenbergschule.de geht direkt an die betreuenden Lehrkräfte Anne Müller und Ann-Kathrin Heil.

Betreuung / Meldungen an die Schule
Die Menge an Telefonanrufen über das Sekretariat hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Daher war es notwendig, einen Anrufbeantworter zu schalten, damit die auch erheblich angewachsene Verwaltungsarbeit im Schulbüro zeitnah und den Erfordernissen entsprechend erledigt werden kann. Der
Anrufbeantworter wird in der Regel gegen 09.30 Uhr abgehört. In Abwesenheit von Frau Rothmann kann
das auch länger dauern, wenn sich auch die Schulleitung im Unterrichtseinsatz befindet.
Das heutige Familienleben erfordert immer mehr organisatorische Absprachen zwischen Eltern und Kindern, insbesondere in Fragen der Beetreuung. Wir möchten alle Eltern daher dringend bitten, die Organisation von Betreuung über unsere Betreuungsgruppen mit Ihren Kindern so rechtzeitig zu besprechen und
zu organisieren bzw. zu regeln, dass ein Anruf über das Schulbüro nicht notwendig ist. Unsere schuleigene Betreuungsgruppe (bis 13.00 Uhr) bzw. Lirum-Larum e.V. (nach 13.00 Uhr) sind telefonisch im Betreuungsraum und per Mail auch zu Hause erreichbar. Alle wichtigen Anschlussnummer und Mailadressen der
der Florenbergschule sind über das Startportal www.florenbergschule.de ersichtlich.
Folgende automatische Nachricht bekommen Sie bei einer Mail an betreung@florenbergschule.de:
Ihre Mail an betreuung@florenbergschule.de ist eingegangen und wird an die privaten Mailadressen von C. Krahl und P. Neidert weitergeleitet. Telefonisch können Sie uns während der jeweiligen Betreuungszeiten unter der Nummer 066193350163 direkt im Betreuungsraum erreichen. Von Anfragen und Informationen
über das Schulsekretariat bitten wir abzusehen. Bei kurzfristigen Informationen
wie An- und Abmeldungen erbitten wir eine E-Mail (betreuung@florenbergschule.de)
bis spätestens 19.00 Uhr am Vortage oder einen Anruf bis spätestens 08.15 Uhr
im Betreuungsraum.
Letzter Hinweis: In einer der nächsten Sonntagsausgaben des Fuldaer Marktkorb wird die Florenbergschule auf den ‚Kreisseiten’ des Landkreises Fulda vorgestellt.

Wir wünschen Ihnen frohe und erholsame Osterfeiertage!
Künzell-Pilgerzell, 24. März 2010

Gerhard Renner
Rektor

Doris Stibitz
Konrektorin

