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Liebe Eltern,
am Freitag, dem 28. Januar 2011, endet das erste Schulhalbjahr. An diesem Tag entfällt die 0.
Stunde. Alle Kinder haben um 08:20 Uhr Unterrichtsbeginn, außer den Klassen 2 a und 2 c, die erst
zur 2. Unterrichtsstunde kommen. In der 3. Unterrichtsstunde erhalten die Kinder der Klassen 3 und
4 die Halbjahreszeugnisse. Unterrichtsschluss für alle Kinder ist um 11:10 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass danach kein Schulbus mehr fährt. Kinder, die ab 07:30 Uhr betreut werden
sollen, müssten von den Eltern selbst zur Schule gebracht werden. Von 11:10 bis 15:00 Uhr bietet
„Lirum Larum“ eine Betreuung an. Falls Sie diese ausnahmsweise in Anspruch nehmen müssen,
setzen Sie sich bitte mit den Betreuungsmüttern von „Lirum Larum“ in Verbindung (Kontakt: Frau
Steinhardt, Tel. 9429242).

Neuer Stundenplan im zweiten Halbjahr
Für das am Montag, dem 31. Januar 2011, beginnende zweite Schulhalbjahr muss aufgrund
schulorganisatorischer Veränderungen ein neuer Stundenplan erstellt werden. Den betroffenen
Klassen wird in der kommenden Woche der Stundenplan ausgehändigt.
Ebenso werden wir Ihnen auch die geänderten Sprechzeiten der Lehrkräfte rechtzeitig mitteilen.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag findet am Freitag, dem 4. Februar 2011, in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr
statt. An diesem Tag soll besonders den Eltern, die berufstätig sind oder aus anderen Gründen nicht
die Möglichkeit haben, die Sprechstunden der Lehrkräfte zu besuchen, die Gelegenheit zu einem
Gespräch gegeben werden.

Handyklappe / Neue Lesebücher durch ausrangierte Druckerpatronen
Bei der Aktion www.sammeldrache.de konnten durch Ihre Abgaben von Tinten- und LaserDruckerpatronen mit Druckkopf bereits jetzt über 2000 neue 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.
Auch durch die Abgabe ausrangierter Handys können in erheblichem Maße 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. Unser Briefkasten dient künftig
auch als ‚Handyklappe’. Gerne können Sie die Handys insofern auch in unseren Briefkasten
einwerfen. Allen Spendern möchten wir herzlichen Dank sagen und auf weitere Abgaben hoffen.

Fremde Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude
Das Staatliche Schulamt Fulda hat den Schulen empfohlen, auf die Problematik schulfremder
Personen hinzuweisen. Da es immer wieder 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 einer Rundverfügung:
„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.
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 möchten auch weiterhin eine offene Schule bleiben.

Lichtmess-Gottesdienst
Am 2. Februar besuchen die Kinder der 2. bis 4. Schuljahre einen Gottesdienst zum
Lichtmesstag. Dieser beginnt um 08:30 Uhr in der Pilgerzeller Kirche.

Fastnacht
Für unsere Fastnachtveranstaltung am 04.03.2011 haben wir uns entschlossen, Beiträge von
Kindern, die diese auf diversen Kinderfaschingsveranstaltungen einbringen oder bereits
eingebracht haben, in der Turnhalle zu präsentieren. Wenn Sie über entsprechende Informationen
verfügen, lassen Sie uns das bitte wissen. Erste Meldungen von Kindertanzgruppen für
Darbietungen liegen bereits vor.

Künzell-Pilgerzell, 27. Januar 2011
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