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April – Info 

Liebe Eltern! 

Großen Applaus bekam unsere Theater-AG am 19.03. in der Stadthalle. Im Rahmen der interkulturellen Woche 

führte sie ein selbst gestaltetes Stück vor: „Miteinander auf dem Blue Dot“. Es griff ein höchst aktuelles Thema auf 

und bewies, dass Kinder sich auf kreative und doch schon sehr reife Weise mit dem Thema Klimaschutz befassen. 

Sei es in Sachen Plastikvermeidung oder beim Thema CO2-Belastung - unsere Kinder wissen Bescheid. Sie brau-

chen aber Unterstützung, denn Sie, liebe Eltern, leisten als Vorbilder einen großen Beitrag dazu. Helfen Sie uns, 

indem Sie auch bei den Pausenbrotzeiten versuchen, auf zusätzliche Plastikverpackungen durch Folie zu verzich-

ten und lassen Sie Ihre Kinder eigenständig zur Schule kommen – das sind erste kleine Schritte, die aber schon 

viel bewirken! 

 

Die Zweit- und Drittklässler durften auf dem Pausenhof mit ihren eigenen Fahrrädern an einem vom ADAC angebo-

tenen Sicherheitstraining teilnehmen und hatten viel Spaß an den Geschicklichkeitsübungen. Der Sinn dieses Trai-

nings ist, dass Ihr Kind lernt, sein Fahrrad zu beherrschen. Erst wenn es sicher fahren kann, hat es überhaupt eine 

Chance, sich gefahrlos im Straßenverkehr zu bewegen. Dies wird erst in der vierten Klasse geübt. Daher empfeh-

len wir dringend, dass Kinder erst nach der bestandenen Fahrradprüfung in der 4. Klasse alleine mit dem Fahrrad 

zu Schule fahren. 

 

Am 26.03. rauchten die Köpfe von über 70 Dritt- und Viertklässlern, die am Känguru-Mathematikwettbewerb teil-

nahmen. Ein großes Lob im Voraus geht schon einmal an alle, die dabei waren! Wir alle sind auf die Ergebnisse 

gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Mai warten müssen. 

 

      

Baufortschritt 

Auf der Baustelle geht es mit riesigen Schritten voran. Die  

Sperrholzwand im Gang wurde entfernt und durch ein Gitter ersetzt, durch das man an der 

einen oder anderen Stelle schon die neuen Räume sehen kann.  

Es ist auch schon viel heller geworden, da einige der Fenster eingebaut wurden. Die Bauarbei-

ten sind im Zeitplan, wir hoffen, dass wir den Bau zum September beziehen können. 

 

 

Problem: Schlamperkiste 

Liebe Eltern, hier kommt ein Hilferuf von mir: Unsere „Schlamperkiste“ im 

Erdgeschoss ist so voll, dass sich die Türen des Schranks nicht mehr schlie-

ßen lassen. Es hat sich so unglaublich viel angehäuft, auch teure Jacken, 

Schuhe, Fahrradhelme, und und und…! 

Gerade wenn die Jahreszeiten wechseln, kommen die Kinder morgens in die 

Schule und vergessen ihre Jacken, wenn es mittags warm ist.   

Grundsätzlich werden alle Gegenstände, die im Schulhaus herumliegen, am 

Ende des Tages in diesen Schrank gelegt. Er steht im Erdgeschoss gegen-

über von Zimmer 05.  

Ich habe zwei dringende Appelle an Sie:  

- Kontrollieren Sie bitte immer, ob Ihr Kind wirklich wieder mit allen Kleidungsstücken heimkommt, die es am 

Morgen getragen hat! 

- Wenn Ihr Kind ein Kleidungsstück verloren hat, kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst im Schrank 

nach. Der Schrank ist so voll, dass die Kinder nichts erkennen. Helfen Sie ihm beim Suchen! 

 

Vom 08. – 12.April legen Mitglieder des Elternbeirats die Kleidungsstücke in der Aula aus. Die Lehrkräfte werden 

mit ihren Klassen durchgehen. Trotzdem erkennen Kinder oft ihre Sachen nicht mehr. Sollten Sie etwas vermissen, 

kommen Sie in diesem Zeitraum bitte unbedingt vorbei und schauen Sie mit Ihrem Kind nach. 

Nach dem 12. April werden alle Fundsachen weggegeben! 

 



Am Dienstag, 02.04.2019 findet die Schuleinschreibung statt. Der Unterricht endet für alle um 11.30 Uhr. Die 

Kinder können ab 11.30 Uhr in ihre Betreuungseinrichtungen, bzw. nach Hause gehen. 

 

Schulschluss vor den Osterferien 

Am 12.04.2019 (dem Tag vor den Osterferien) endet der reguläre Unterricht um 11.30 Uhr. 

Die Mittagsbetreuung nimmt die Kinder auf. Für alle anderen Kinder richten wir bei Bedarf eine Betreuungsschiene 

bis zum regulären Unterrichtsschluss ein – auch für die Hortkinder, da diese erst zum regulären Unterrichtsschluss 

in ihre Einrichtungen gehen dürfen.  

  

Im Sinne der allgemeinen Schulpflicht und auch der Gleichbehandlung kann vor den Osterferien keine Ferienver-

längerung genehmigt werden. Ich bitte Sie dringend, dies bei Ihrer Urlaubsplanung zu berücksichtigen.  Die Schule 

beginnt wieder am Montag, dem 29.04.2019. 

 

Wichtige Information zum Thema Mediennutzung 

Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, wird im Internet und über WhatsApp eine Figur namens Momo 

verbreitet, die Kinder zu Gewalttaten animiert und unter Druck setzt. Auf ähnliche Weise agiert auch eine Figur 

namens Gamemaster, die gruselige Aufgaben stellt und den Kindern Angst macht. 

 

Im Unterricht hören wir immer wieder, dass eine oder beide Figuren den Kindern bekannt sind. Sollten wir dies 

bemerken, werden wir das Thema neutral im Rahmen der Medienerziehung aufgreifen. Die Themen variieren je 

nach Jahresstufe, sei es, dass es um das allgemeine Thema Medien geht, die tägliche Mediennutzung, sinnvolle 

Nutzung des Internets oder – das ist aber eher Thema der dritten oder vierten Klassen – was ist Realität und was 

ist Fiktion. 

 

Wichtig ist uns, dass die verängstigten Kinder gestärkt werden, ohne dass für die anderen Kinder ein Anreiz ge-

schaffen wird, sich ebenfalls ins Netz zu begeben, um sich diese Videos anzuschauen.  

 

Die Unterstützung von Ihnen als Eltern ist sehr wichtig. Bitte lassen Sie Ihr Kind nie alleine im Netz surfen, auch 

wenn die Seite noch so harmlos und kinderfreundlich aussieht. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das, was 

Sie sehen, insbesondere wenn ein solche Nachricht auftaucht. Es scheint so zu sein, dass diese Videoschnipsel in 

eigentlich harmlosen YouTube-Kinderfilmen zu sehen waren, somit kann es wirklich jeden treffen, der sich mit sei-

nen Kindern auf YouTube Videos ansieht. 

 

Und noch ein Appell an Sie, liebe Eltern: Chatdienste wie WhatsApp sind nichts für Grundschulkinder! Offiziell ist 

die Nutzung von WhatsApp für Kinder unter 13 Jahren verboten! Wer keine Messenger-Dienste nutzt, begibt sich 

gar nicht erst in die Gefahr, Opfer eines Momo-Kettenbriefs zu werden. 

 

Hier noch einmal die Termine für die nächste Zeit: 
02.04.2019 Schuleinschreibung, der Unterricht endet um 11.30 Uhr, alle  

Betreuungseinrichten nehmen die Kinder auf 

03.04.2019  Theater Pampelmuse für alle Kinder 

15.04.- 26.04.2019 Osterferien 

02.05.2019   Ausgabe der Übertrittszeugnisse  in den vierten Klassen 

08.05.2019  Orientierungsarbeiten 2. Jgst. + Vergleichsarbeiten Deutsch 3. Jgst. / 1.Teil 

10.05.2019  Vergleichsarbeiten Deutsch 3. Jgst. / 2. Teil 

14.05.2019   Vergleichsarbeiten Mathe 3. Jgst. 

22.05.2019  Bundesjugendspiele 

24.05.2019   Ausweichtermin für die Bundesjugendspiele 

11.06.- 21.06.2019  Pfingstferien 

 

 

Herzliche Grüße 

Monika Lassak  

 

 

Ihr Kind bekommt heute einen Rückmeldezettel in Papierform. Bitte geben Sie diesen bis spätestens 

08.04.2019 zuverlässig Ihrem Kind ausgefüllt wieder mit! 


