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Eschweiler, den 23. September 2021

Verschiedene Infos
Liebe Eltern,
 da ich von allen Eltern unserer Kinder eine Mailadresse erhalten habe, werde ich von
diesem Schuljahr an Briefe, die lediglich Informationen enthalten und es keiner
Rückmeldung bedarf, per Mail an Sie verschicken. Die Kinder haben an den Tagen, an denen
Sie eine Mail von mir bekommen, einen Brief und das @-Symbol in ihrem Hausaufgabenheft
stehen. So können wir eine Menge Papier einsparen.
Alle Briefe, ob per Mail oder per Papier in der Postmappe, werden Sie auch auf unserer
Homepage unter „downloads“ finden.
 Zur großen Freude unserer Kinder ist unser Spielehäuschen in der großen Pause wieder
geöffnet. Dank einer großzügigen Spende unseres Fördervereins konnten wir den Container
mit Regalen ausstatten und neue Spielsachen bestellen.
Neben dieser Spende unterstützt unser Förderverein Aktionen wie unseren Schulausflug
oder das Zirkusprojekt, das im Mai 2024 wieder stattfindet und fördert die Beschaffung
besonderer Lernmittel.
Damit diese Aufgaben alle bewältigt werden können, benötigt der Verein einen großen
Freundeskreis, der diese Arbeit finanziell unterstützt.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 12,- € pro Jahr, wobei die Grenze individuell nach
oben verschoben werden kann.
Sie bekommen heute per Mail die Beitrittserklärung des Fördervereins sowie die Erteilung
eines SEPA Lastschriftmandats von mir weitergeleitet.
 Hier noch eine dringliche Bitte an die Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule
bringen und abholen:
Oft ergeben sich morgens vor dem Unterrichtsbeginn und besonders auch nachmittags zu
den Abholzeiten der OGS-Kinder unübersichtliche Verkehrssituationen in dem
Haltebereich vor unserer Schule. Bitte bedenken Sie, dass Kinder sich altersentsprechend
verhalten. Sie können Verkehrssituationen nicht so überblicken und einschätzen wie wir
Erwachsenen.
Um das Verkehrsaufkommen möglichst gering zu halten, Gefahrensituationen zu beseitigen
und für die Sicherheit aller Kinder, die morgens auf dem Weg zur Schule sind, Sorge
tragen zu können, bitte ich Sie, Ihr Kind bereits am Rinkensplatz oder alternativ im
Wendebereich der Erfstraße oben am Sportplatz aussteigen zu lassen. Auch
mittags/nachmittags können Sie sich an entsprechender Stelle wieder mit Ihrem Kind
verabreden. Den verbleibenden kurzen Weg zu Schule kann Ihr Kind dann selbstständig
gehen oder Sie begleiten es. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße, ____________________________
K. Berentzen (Schulleiterin)

