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Oktober-Info 
 
 

Liebe Eltern, 
ich beginne diesen Brief mit einem Thema, das ich schon im letzten Brief ansprach und das mir 

große Sorgen bereitet. Im Moment haben wir am Donnerstag keine Schulweghelfer an der Ampel 

an der Landsberger Straße. Das ist insbesondere zu Beginn des Schuljahres ein Problem.  

Daher mein Appell in doppelter Hinsicht: 

Trainieren Sie insbesondere mit den neuen Schulanfängern den Weg gründlich. Ermahnen Sie Ihr 

Kind, an der Ampel zu schauen und sich rücksichtsvoll zu verhalten. Immer wieder höre ich Klagen 

von der Schulweghelferin über Kinder, die ohne zu schauen mit ihren Rollern ohne Rücksicht auf 

Verluste über die Straße rollen. 

Sollten Sie jemanden kennen, der den Schulweghelfer-Dienst machen möchte, gebe ich das gerne 

an die Stadt weiter. Sollte es weiterhin donnerstags keinen Schulweghelfer geben bliebe Ihnen, lie-

be Eltern, nichts anderes übrig, als sich zu organisieren, damit ein Erwachsener am Donnerstag an 

dieser Gefahrenstelle Aufsicht führt. 

 

Baubedingtes absolutes Rollerverbot ab 04.10.2022: 

Immer mehr Kinder kommen mit dem Roller in die Schule. Deshalb werden die Roller- und Fahrrad-

plätze knapp. Die Stadt wird ab dem 04.10.2022 in einer großen Baumaßnahme vor der Schule für 

mehr Rollerparkplätze sorgen. Dafür wird ab dem 04.10.2022 der komplette Fahrrad- und Roller-

parkplatz abgesperrt. Das bedeutet, dass ALLE Kinder ab dem 04.10. zu Fuß kommen müssen, 

solange die Baustelle vor der Schule ist. Es gibt nämlich in der Zeit einfach keinen Platz für die Rol-

ler- auch nicht im Gebüsch, bei den Mülltonnen oder in den Straßen um die Schule herum. 

Bitte unterstützen Sie uns, damit der Betrieb in den (voraussichtlichen) vier Wochen der Bauphase 

geordnet abläuft. Ein Parken der Roller in der Umgebung ist bei über 450 Kindern nicht möglich. 

Sollten Kinder trotzdem mit dem Roller kommen, werden wir die Eltern anrufen, damit sie den Roller 

sofort mitnehmen.  

 

Fördervereinssitzung am 06.10.2022 um 20:00 Uhr: 

In den letzten zwei Jahren hat aufgrund der Pandemiesituation der Förderverein etwas geruht. Jetzt 

aber muss ich ihn neu aufstellen, damit die Gemeinnützigkeit erhalten bleibt. Dazu brauche ich 

neue Mitglieder und einen neu gewählten Vorstand.  

Deshalb suche ich Sie! Eltern, die eigene Ideen haben und sich für die Schule in einem überschau-

baren Maße engagieren wollen, um den Schülerinnen und Schülern besondere Erlebnisse zu er-

möglichen. 

Am 06.10.2022 findet die jährliche Fördervereinssitzung statt. Ich würde mich sehr über einige Teil-

nehmer freuen. Damit ich besser planen kann bitte ich über eine kurze Meldung per Email. 

 

Frühstück: 

Ab dem 04.10. findet das kostenlose Frühstück wieder täglich statt. Die Kinder können zwischen 

7.15 Uhr und 7.35 Uhr ohne vorherige Anmeldung am Frühstück teilnehmen. Ein ganz herzlicher 

Dank geht an all die, die uns tatkräftig unterstützen, damit dieses wunderbare Projekt wieder begin-

nen kann! 

 

Spielzeit: 

Am 28.09. findet – passend zu unserem Jahresthema - unsere erste Spielzeit statt. 

 

 

 



AGs und Förderkurse: 

Ab dem 04.10. beginnen auch die Förderkurse und AGs.- Sollte Ihr Kind in einem dieser Kurse sein, 

informieren Sie bitte auch zuverlässig die Betreuungseinrichtung (Hort, Mitti). 

 

Schulische Beratungsangebote: 

Alle Eltern hoffen, dass die Kinder gut lernen und sich in der Schule wohlfühlen. Manchmal aber 

klappt es in der Schule aus verschiedenen Gründen nicht so, wie es sich Eltern erhofft haben. Man-

che Kinder können nur kurze Zeit konzentriert arbeiten, andere haben Probleme bei den Hausauf-

gaben oder kommen mit den MitschülerInnen oder der Lehrkraft nicht aus. Für solche Fälle bietet 

die staatliche Schulberatung kostenlose Beratungsangebote an.: 

 
Frau Knobloch Beratungslehrkraft 
Telefonnummer: 089/41118460 
Telefonsprechzeit: Mittwoch 11:30-12:30 
Beratungslehrkräfte beraten Sie insbesondere beim Thema Übertritt. Sie bieten aber auch pädago-

gisch-psychologische Beratung bei anderen Problemen an. 

 

Frau Lücke, Schulpsychologin 
Tel: 089 / 89419547  
Frau Lücke berät ebenfalls bei allen pädagogisch-psychologischen Themen. 

Trauen sie sich, diese Angebote zu nutzen! Sie bekommen in der Regel schnell einen Termin. Die 

Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte stehen unter Schweigepflicht und nehmen sich viel Zeit 

für Ihre Anliegen. Meist müssen Sie auf den Anrufbeantworter sprechen und Ihre Nummer hinter-

lassen.  

 

 

Aktion „Ohne Auto zur Schule“ vom 17. – 21.10.2022:  

Kinder, die eigenständig in die Schule kommen, lernen Orientierung und Selbstständigkeit. Außer-

dem bewegen sie sich aktiv und können auf dem Weg Kontakte zu ihren Schulkameraden knüpfen. 

Abgesehen davon ist es gut für die Umwelt. Daher raten wir allen Eltern dringend, dass Sie Ihrem 

Kind ermöglichen, eigenständig zur Schule zu kommen. In Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 

starten wir daher unsere jährliche Aktion „Ohne Auto zur Schule“. 

In der Woche vor der Aktion wird Ihr Kind eine Karte bekommen, auf der es fünf Punkte sammeln 

kann. Jeden Morgen werden Mitglieder des Elternbeirats vor der Schule stehen und die Karte „ab-

knipsen“ (unter Erfüllung der Hygienevorgaben). Ihr Kind kann pro Tag einen Punkt sammeln. Die 

drei Klassen, die (auf die Anzahl der Schüler gerechnet) die meisten Punkte haben, bekommen ei-

nen Preis. 

Wichtig: Das Kind muss die Karte in der Woche vom 19. – 21.10. immer dabeihaben. Vergessene 

Karten werden nicht nachgeknipst. 

Bitte machen auch Sie mit! Ermöglichen Sie Ihrem Kind, dass es den Weg zur Schule alleine 

schafft, so dass es Laufpunkte für seine Klasse sammeln kann!  

Und ich habe noch eine Bitte: Hin und wieder gab es unter den Kindern Unmut, 

weil Kinder mit dem Auto gefahren wurden, dann nur die letzten Meter liefen und 

sich trotzdem den Punkt abknipsen ließen. Der Sinn der Aktion ist, dass die Kin-

der EIGENSTÄNDIG in die Schule kommen, und nur diese Kinder sollen einen 

(ehrlichen) Punkt bekommen. Wir bauen auf die Ehrlichkeit aller! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Monika Lassak 
Rektorin 


