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Elternbrief Nr. 1   -   Schuljahr 2019/20 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

zunächst einmal herzlichen Dank, dass Frau Herbert-Schmitt und ich so herzlich in der Florenbergschule durch Sie, Ihre 
Kinder und nicht zuletzt das Kollegium aufgenommen wurden. Das ist so nicht selbstverständlich und darum möchten wir 
uns in diesem ersten Elternbrief zunächst bei allen bedanken, die uns das „Ankommen“ so leicht gemacht haben. 
Umso trauriger, dass ich nun mit der leidigen Verkehrssituation vor unserer Schule weitermachen muss. Leider gibt es auch 
in diesem Schuljahr immer wieder Eltern, Erziehungsberechtigte, Verwandte und Bekannte, die Kinder zur Schule bringen 
oder abholen und sich dabei verkehrswidrig verhalten. Wenn diese Personen darauf angesprochen wurden, reagierten sie 
oft respektlos und beleidigend. Deshalb möchte ich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Befahren der 
Busschleife für alle – ausgenommen Schulpersonal – verboten ist. Markierungen und Verkehrsschilder sind eindeutig. Auf-
grund der Vorfälle und des Anfahrens eines Kindes im letzten Schuljahr werden alle Verkehrsverstöße, die der Schulleitung 
gemeldet werden, zur Anzeige gebracht.  
Wir möchten eindringlich an alle Eltern appellieren, nur auf gekennzeichneten Parkflächen (z.B. vor der Florenberghalle 
oder beim Parkplatz des TSV Pilgerzell) zu halten bzw. dort ihre Kinder aussteigen zu lassen bzw. nach Schulschluss dort 
auf sie zu warten.   
Danke für Ihr Verständnis! Bitte seien Sie auch hier Vorbild für Ihr/e Kind/er! 
 

Elternbriefe und Einsammeln von Geld 
Viele von Ihnen haben Elternbriefe und Abfragen zeitnah ausgefüllt und an die Schule zurückgegeben sowie Geld im be-
schrifteten Umschlag abgegeben. Auch die verschiedenen Betreuungen der Schule brauchen einen zügigen Rücklauf bei 
den Anmeldungen und beschriftete Umschläge mit entsprechendem Inhalt. Vielen Dank an alle, denen dies gut gelungen 
ist! 
Andere Eltern haben das Geld nicht passend oder unbeschriftet abgegeben. Wenn 25 Kinder so das Geld abgeben, kann 
das zu Chaos führen. Bitte achten Sie in Zukunft auf korrekte Beschriftungen und bemühen sich um einen zeitigen Rück-
lauf! 
 

Sponsorenlauf vom 29.05.2019 
Die Ergebnisse des Sponsorenlaufs wurden bisher noch nicht veröffentlicht, was an dieser Stelle umgehend nachgeholt 
wird: 
Die höchste Gesamtrundenanzahl hat die damalige 3a, jetzige 4a, erzielt. Diese Klasse erlief 362 Runden! Dafür hat sie 
sich die Klasse einen Kinobesuch verdient. 
Den höchsten Betrag hat die damalige 1a, jetzige 2a, erlaufen. Diese Klasse spendete 647,-€. Diese Klasse erhält zur Be-
lohnung Karten für das Planetarium. 
Das sind tolle Leistungen!  
Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle anderen Klassen und Läufer, die tolle Ergebnisse erzielt haben und auch tausend 
Dank an die zahlreichen Helfer und Helferinnen, ohne die ein solcher Lauf niemals zustande kommen könnte. 

  

Zusätzliche und geänderter Termine im 1. Schulhalbjahr: 
26.09.2019 Erntedank-Gottesdienst 9.15 Uhr 
12.11.2019 Gottesdienst zum Thema „St. Martin“ 9.15 Uhr 
13.11.2019 Theater Mittendrin „König Drosselbart“ Kosten: 4,-€ 
06.12.2019 Nikolausfest der Klassen 0, 1 und 2 von 8.30 Uhr bis 9.50 Uhr 
 Nikolausfest der Klassen 3 und 4 von 10.30 Uhr bis 11.50 Uhr 
26.02.2020 Aschermittwochgottesdienst 10.30 Uhr 
02.07.2020 Schuljahresabschlussgottesdienst 9.15 Uhr 
 

Fundsachen 
Die Fundkisten unserer Schule sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt gut gefüllt. In der Woche vor den Herbstferien ist Gele-
genheit, diese durchzusehen und eigene Kleidungsstücke sowie sonstige Materialien mit nach Hause zu nehmen. Al-
les,was in den Ferien noch liegt, wird wohltätigen Zwecken gespendet. 
 

Am Freitag, dem 27. September 2019, 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. Wer Betreuung benötigt, meldet sich bitte beim Krei-
dekreis. 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 14. Oktober 2019. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Florenbergschule  
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