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Elternbrief Nr. 1 - Schj. 2016/17
Liebe Eltern,
am Freitag, dem 15. Oktober 2016, beginnen die Herbstferien. An diesem Tag endet der Unterricht für
alle Kinder wie immer vor Ferienbeginn bereits um 11:10 Uhr. Die 0. Stunde entfällt. Unterrichtsbeginn
zur 1. bzw. 2. Stunde ist nach Plan. Die Schulbusse fahren entsprechend.
Kinder, die bereits ab 07:30 Uhr betreut werden, müssten privat zur Schule in die Betreuung gebracht
werden.
Von 11:10 bis 14:00 Uhr bietet „Lirum-Larum e.V.“ eine Betreuung an. Falls Sie diese in Anspruch
nehmen möchten, setzen Sie sich bitte mit dem Betreuungsteam von „Lirum Larum“ in Verbindung.
info@lirum-larum-betreuung.de

Tel. 9429242 (Frau Steinhardt)

Erster Schultag nach den Ferien ist Montag, der 31.Oktober 2016.

Schul-Betreuungsangebot erstmals erheblich überbucht
Unser Betreuungsangebot während der Schulzeiten, das nun seit 16 Jahren an unserer Schule läuft,
hat sich bestens bewährt und wird auch in diesem Schuljahr angeboten (07:25 bis 09:05 Uhr und 12:00
bis 13:00 Uhr).
In der Vergangenheit wurden die Anmeldungen nicht reglementiert. In diesem Schuljahr stellt sich uns
jedoch eine völlig neue Situation mit mehr als doppelt so viel angemeldeten Kindern. Sowohl Räumlichkeiten als auch Organisation und Betreuungsqualität sind für diese Zahl absolut nicht ausgelegt.
Das Betreuungsangebot der Florenbergschule ist primär nur für Kinder gedacht, deren Eltern aus
beruflichen oder anderen sehr wichtigen Gründen eine Betreuung ihrer Kinder während der Schulzeiten
nicht bewerkstelligen können.
Daher möchten wir alle Eltern eindringlich bitten, Ihre Kinder nur dann in der Schulbetreuung
anzumelden, wenn dies wirklich aus beruflichen oder krankheitsbedingten Gründen absolut notwendig
ist bzw. bei Nichtvorhandensein entsprechender Gründe Ihre Kinder aus der Betreuung abzumelden.
Sollte dies nicht zu einer Entlastung der Situation führen, müssen ggf. Bedarfsnachweise von den
Erziehungsberechtigten für unsere weitere Planung zu Grunde gelegt werden.
Die Betreuungsräume sind telefonisch direkt unter 0661-933 50162 erreichbar. Meldungen per E-Mail
unter der Adresse betreuung@florenbergschule.de können bis zum Vortag (bis 20:00 Uhr)
entgegengenommen werden. Weitere Hinweise unter www.florenbergschule.de/betreuung/ und für
das private Betreuungsangebot von Lirum-Larum e.V. unter http://www.lirum-larum-betreuung.de

Krankmeldungen
Immer wieder müssen wir feststellen, dass kranke Kinder sehr spät oder überhaupt nicht entschuldigt
werden. Wir bitten Sie, uns umgehend telefonisch (Anrufbeantworter) bis spätestens 09.00 Uhr zu
benachrichtigen, wenn Ihr Kind wegen Erkrankung nicht am Unterricht teilnehmen kann. Wir sind
verpflichtet, unentschuldigte Fehltage als unentschuldigt in den Zeugnissen einzutragen.

Verkehrsregelung in der Busschleife
Obwohl vor der Schule im Herbst 2010 auf Anregung und unter Beteiligung des Schulelternbeirates
neue Markierungen und Verkehrsschilder angebracht wurden, um Gefährdungen der Schulkinder
und Behinderungen des Schulbustransportes zu vermeiden, kommt es immer wieder zu kritischen
und verkehrswidrigen Situationen. Deshalb weisen wir zum Schutz unserer Schulkinder noch einmal
dringend auf folgende Verkehrsregelung hin:
In der Zeit von 07:00 bis 14:00 Uhr ist die Einfahrt in die Busschleife definitiv nur für Schulbusse und
Schulpersonal gestattet. Leider befahren manche Eltern trotz dieser eindeutigen, unmissverständlichen
Regelung nach wie vor verbotswidrig die Busschleife, so dass es immer wieder zu Konfliktsituationen
kommt. Wir möchten nochmals darum bitten, Kinder nicht über die Busschleife bis zur Treppe zu fahren.
Das Halten und Parken auf den gezackten Linien ist absolut untersagt, da sonst eine Durchfahrt
der Schulbusse nicht möglich ist. Das Busunternehmen ist seitens des Schulträgers gehalten,
behindernde Fahrzeuge dem Fachdienst Schülerbeförderung beim Landkreis Fulda per Beweisfoto
umgehend zur Kenntnis zu bringen. Auch die Ortspolizei macht stellenweise Stichproben zur Einhaltung
der Verkehrsordnung im Bereich der Busschleife. Mit Bußgeldern ist bei Zuwiderhandlung zu
rechnen.
Wir möchten eindringlich an alle Eltern appellieren, nur auf gekennzeichneten Parkflächen (z.B. vor der
Florenberghalle) zu halten bzw. dort ihre Kinder aussteigen zu lassen bzw. nach Schulschluss dort auf
sie zu warten. Danke für Ihr Verständnis!

Erdnussallergie im Vormarsch
Die Florenbergschule soll ein sicherer Ort für alle sein, die hier lernen, leben und arbeiten. Deshalb
haben wir eine Bitte: Mehrere unserer Kinder leiden unter einer extremen Erdnussallergie. Wenn sie
mit Erdnüssen in Kontakt kommen, können sie einen lebensbedrohlichen allergischen Schock
(Anaphylaxie) erleiden. Um diese schwere Reaktion auszulösen, reicht es schon aus, dass diese
Kinder mit geringsten Spuren von Erdnüssen in Berührung kommen; sie müssen sie nicht mal
essen. Diese Kinder sind bereits gefährdet, wenn sie kleinste Teilchen einatmen oder wenn unsichtbare Reste an Fingern kleben und z.B. über die Türklinke übertragen werden.
Damit diese Kinder wie alle anderen Kinder normal am Schulleben teilnehmen können, bedeutet der
Verzicht auf erdnusshaltige Nahrung für viele Kinder eine kleine Einschränkung, für die Kinder mit
Erdnussallergie aber ist es eine lebenswichtige Vorsichtsmaßnahme.
Wir bitten deshalb, dass ab sofort keine Erdnüsse und keine Produkte mit Erdnüssen in die Schule
mitgebracht werden. Also bitte auch KEINE Erdnussflips, NicNac's, M&Ms, Snickers, Erdnusskekse,
Brote mit Erdnussbutter, erdnusshaltige Müsliriegel und Ähnliches. In diesen Snacks sind so große
Mengen an Erdnüssen enthalten, dass schon das Einatmen von kleinsten Teilen die betroffenen Kinder
in Lebensgefahr bringen kann.
Wir werden alle in der Schule über das Problem informieren und Poster aufhängen, die an die
„erdnussfreie Zone“ erinnern. Natürlich kann das Thema leicht einmal in Vergessenheit geraten.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder, wenn Geburtstag gefeiert wird oder bei Essen für Schulfeste immer wieder
daran. Wir bitten um Ihr Verständnis. Danke.

Förderung der Selbständigkeit / Aufenthalt im Schulhaus
Auf Elternabenden weisen wir immer wieder darauf hin, wie wichtig uns die Selbständigkeitsförderung
unserer Schülerinnen und Schüler ist. Dies bezieht auch den morgendlichen Weg zur Schultür über den
Pausenhof ein. Kinder sollten ihre Ranzen alleine tragen können, auch ohne die Mithilfe der Eltern auf
dem Schulhof.

Busfahrplan
Die Anfahrten zur Florenbergschule erfolgen um:
zum Schulbeginn:

07:30 Uhr

08:20 Uhr

09:10 Uhr

Edelzell Heussstr.
Edelzell Am Rain
Edelzell Chattenstraße
Edelzell Engelhelmser Str.
Engelhelms
Dirlos
Künzell

07:05 Uhr
07:07 Uhr
07:09 Uhr
07:11 Uhr
07:12 Uhr
07:18 Uhr

07:55 Uhr
07:56 Uhr
08:06 Uhr
08:02 Uhr
08:04 Uhr
07:51 Uhr
07:45 Uhr

08:48 Uhr
08:49 Uhr
08:51 Uhr
08:52 Uhr
08:54 Uhr
09:00 Uhr

Die Abfahrten von der Schule sind um 12:05 bzw. 13:05 Uhr.

WhatsApp und Facebook nicht für Grundschulkinder
Mit großer Sorge erfüllt uns, dass wir immer öfter erfahren müssen, dass bereits Kinder im Grundschulalter, auch an unserer Schule, soziale Medien wie z.B. WhatsApp (und Facebook) nutzen, obwohl
dies erst ab 16 Jahre empfohlen wird. Fälle wie der letztes Schuljahr bei uns bekannt gewordenen
Austausch zweier Kinder nachts um 3.00 Uhr, dass es bei ihnen gerade regne, mögen Ihnen
verdeutlichen, welcher Unfug WhatsApp in der Hand von Grundschulkindern ist. Auch Facebook ist für
Grundschulkinder eine klare Überforderung.
Bei der Handhabung der neuen Medien sind Kinder uns Erwachsenen oft um Meilen voraus. Dabei sind
sie sich allerdings häufig nicht darüber im Klaren, was mit den Nachrichten, Fotos, Videos etc., die sie
hochladen, passiert. Die scheinbare Anonymität des Internets verleitet die Kinder immer wieder zu
unüberlegten Aktionen. Abschreckende Erscheinungen wie Cybermobbing und Sexting haben auch in
Osthessen um sich gegriffen und waren schon Themen in der Berichterstattung der Fuldaer Zeitung.

Werden Sie Mitglied im „Förderverein Florenbergschule e.V.“ !!!
Der Förderverein unterstützt und fördert die pädagogische Arbeit der Florenbergschule, wie
z.B. Bücherspenden für unsere Bibliothek, Wettbewerbe, Ausrüstung unserer „Pausenengel“,
Chorfreizeit etc. Auch die Betreuung unserer Bibliothek durch Frau Czech ist nur Dank der Finanzierung
dieser Maßnahme durch den Förderverein möglich.
Wir freuen uns insofern auch weiter über Eltern und Freunde unserer Schule, die den Förderverein
durch Mitgliedschaft und Spenden in die Lage versetzen, die Ausstattung und
Unterstützungsmöglichkeiten der Florenbergschule weiter zu erhöhen.
 http://www.florenbergschule.de/foerderverein/

Neuer Stundenplan nach den Herbstferien
Aufgrund personeller Veränderungen wird es zum 1. November 2016 einen neuen Stundenplan geben.
Die geänderten Pläne sowie die dann aktuellen Sprechzeiten der Lehrkräfte werden Ihnen nach den
Ferien rechtzeitig bekannt gegeben.
Am ersten Schultag nach den Herbstferien, Montag, dem 31. Oktober 2016, findet der Unterricht noch
nach dem bisherigen Stundenplan statt.

Ihnen allen wünschen wir erholsame Herbstferien!

Gerhard Renner, Rektor

Doris Stibitz, Konrektorin

