Florenbergschule.de
Rössengraben 1  36093 Künzell  Tel: 0661-33122  Fax: 0661-9336790  poststelle.7289@schule.landkreis-fulda.de  www.florenbergschule.de

Elternbrief Nr. 1 - Schj. 2017/18
Liebe Eltern,
den ersten Elternbrief im neuen Schuljahr möchte ich mit der Verkehrssituation vor unserer Schule beginnen,
die leider immer öfter ins Gedächtnis gerufen werden muss. 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. Es gibt sogar ‚Elterntaxis‘, die nicht
nur die Busschleife verkehrswidrig befahren, sondern auch noch in falscher Richtung oder rückwärts, um nicht
auf die Abfahrt der Schulbusse warten zu müssen. 
Eltern oder Verwandte, die Kinder zur Schule bringen und gegen die geltenden Verkehrsregeln verstoßen,
gefährden ihre und andere Kinder. Deshalb weisen wir zum Schutz unserer Schulkinder noch einmal
dringend und ausdrücklich auf folgende Verkehrsregelung hin:

!!! Gefahr für Kinder !!!

Verkehrsregelung in der Busschleife !!!

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 gefährlichen
Konfliktsituationen kommt. Wir möchten nochmals darum bitten, Kinder nicht über die Busschleife bis zur
Treppe zu fahren. Und die Einbahnstraßenregelung bzw. das Einfahrverbot für Nicht-Anlieger zu beachten.
Das Halten und Parken auf den gezackten Linien ist absolut untersagt, da sonst eine Durchfahrt der
Schulbusse nicht möglich ist. Das Busunternehmen sowie das Schulpersonal sind seitens des Schulträgers
gehalten, behindernde Fahrzeuge dem Fachdienst Schülerbeförderung beim Landkreis Fulda 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! Seien Sie Ihren Kindern bitte auch hier Vorbild !

Förderung der Selbstständigkeit / Aufenthalt im Schulhaus
Auf Elternabenden weisen wir immer wieder darauf hin, wie wichtig uns die Selbständigkeitsförderung unserer
Schülerinnen und Schüler ist. Dies gilt auch für den morgendlichen Weg über den Pausenhof zur Schultür.
Kinder sollten ihre Ranzen dorthin alleine tragen können, auch ohne die Unterstützung der Eltern.

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.

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.

Anrufe / Weitergabe von Informationen an Schüler
Immer häufiger kommt es zu Bitten von Eltern, dass wir Mitteilungen, die den familiären Alltag betreffen, (z.B.
Betreuung, Bus fahren etc.) an Ihre Kinder weiterleiten sollen.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir bei der Größe unserer Schule mit derzeit 326 Kindern nicht
gewährleisten können, dass diese Informationen auch zuverlässig bei Ihren Kindern ankommen.
Wir wären Ihnen insofern sehr dankbar, wenn Sie alle den Tagesablauf betreffenden Absprachen mit Ihren
Kindern vor Verlassen der elterlichen Wohnung eindeutig und verlässlich klären könnten.
Bitte denken Sie auch daran, alle Kontaktdaten (insbesondere Telefon und E-Mail) immer aktuell !!! zu
halten, da in Notfällen bei erloschenen Telefonnummern leider immer wieder sehr viel Zeit für die aufwändige
Suche nach den aktuellen Daten aufgewendet werden muss. In Notfällen kann dies zu erheblichen Problemen
führen. So sind wir z.B. verpflichtet, bei Verletzungsfällen, in denen eine Kontaktaufnahme zu den Eltern nicht
möglich ist, einen Notarztwagen zu bestellen. Eine einfache Mail an unsere Poststelle (Schulsekretariat, siehe
Kopfzeile) schafft hier schon im Vorfeld Abhilfe.

Ferientage im Schuljahr 2017/18
Herbstferien:
Außerordentlicher Feiertag:
Weihnachtsferien:
Beweglicher Ferientag:
Osterferien:
Beweglicher Ferientag:
Beweglicher Ferientag:
Sommerferien:

09.10.17 - 21.10.17
31.10.17 (500 Jahre Reformation)
24.12.17 – 13.01.18
12.02.18 (Rosenmontag)
26.03.18 – 07.04.18
11.05.18 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
01.06.18 (Tag nach Fronleichnam)
25.06. – 03.08.18

Termine:
22.09.2017, 10.30 – 12.00 Uhr

Tanzschule Holodeck tanzt mit der ganzen Florenbergschule
(Bitte wenn möglich bitte mit Schul-T-Shirt)  Es sind noch T-Shirts für 7 €
in allen Kindergrößen zum Erwerb über das Sekretariat vorhanden 

26.09.2017, 11.30 – 13.00 Uhr

Kinderbuchautor Thomas Krüger liest für die Kinder der Klassen 4

27.09.2017, 09.15 Uhr

Erntedankgottesdienst für alle Klassen in der Kirche zu Pilgerzell

Wechsel im Schulsekretariat
In Kürze verabschieden wir unsere Schulsekretärin Ilona Rothmann, die 29 Jahre an der Florenbergschule
tätig war, in den wohlverdienten Ruhestand und danken ihr für all die Unterstützung, die Kinder, Eltern
Lehrkräfte und Schulleitung durch Frau Rothmann in vielfacher Weise erfahren durften. Als Nachfolgerin
begrüßen wir Frau Janina Kibler, die künftig das Sekretariat täglich von 08:00 bis 12:30 Uhr betreuen wird.
Mit besten Grüßen

Gerhard Renner, Rektor

 Webseite www.florenbergschule.de

Doris Stibitz, Konrektorin



www.florenbergschule.de/kinder/ = Webseite für Kinder 

Folgen Sie unserer aktuellen Webseite/ Blog http://florenbergschule.wordpress.com/
Über dem Button ’follow‘ (rechts oben) die eigene E-Mail Adresse eingeben und absenden. Die dann folgende
Bestätigungsmail mit dem Bestätigungslink bestätigen und Sie folgen den Nachrichten der Florenbergschule.
Über 130 Eltern folgen bereits der Webseite der Florenbergschule.
Auf allen Webseiten der Florenbergschule
finden Sie auch das Weblogo WEB-OPAC unserer Bibliothek.
Wenn Sie es anklicken, können Sie und
Ihre Kinder die Bibliothek der Florenbergschule nach Titeln, Sachgebieten und Autoren durchsuchen. 

