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Elternbrief I

Berge, 04.09.2019

Liebe Eltern,
nach der ersten Schulwoche hier schon einige Informationen und Hinweise, die sicher auch in den
Klassenpflegschaften angesprochen werden.
Bitte nehmen Sie sich Zeit für den ersten Elternabend, zu dem die Klassenlehrer/in eingeladen hat.
Auch nach der Urlaubszeit gibt es immer wieder das unangenehme Thema „Kopfläuse“. Für den Fall,
dass Sie diese feststellen, informieren Sie bitte sofort die Schule! DANKE an die Eltern, die sich gemeldet haben! Alle müssen regelmäßig Ihre Kinder kontrollieren!
Im Krankheitsfall melden Sie bitte Ihr Kind in der Schule ab. Eine Abmeldung kann durch Mitschüler in
der Klasse oder auch durch einen Anruf (ab 7.30 Uhr) oder eine Mail zur Schule erfolgen.
Wenn wir bis zur großen Pause nicht informiert wurden, melden wir uns bei Ihnen.
Bitte beachten Sie die neue Verkehrsführung rund um die Luziaschule. Grundsätzlich sollten die Kinder lernen, zu Fuß zur Schule bzw. zur Bushaltestelle zu gehen. Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, fahren Sie bitte über den Herstweg und die neue Einbahnstraße zum Kirchplatz. Aufgrund der besonderen Parkplatzsituation lassen Sie Ihr Kind dann an der Treppe direkt zum Luziapark
aussteigen. An dieser Stelle sind die 4 gekennzeichneten Stellplätze, die für die Feuerwehr im Einsatzfall vorgehalten werden.
Das Problem der Klassen- und fehlenden Fach- und Differenzierungsräume ist hinlänglich bekannt.
Der Schulträger weist immer wieder auf die derzeitige Planung im „Haushaltssicherungskonzept bzw.
Doppelhaushalt“ der Stadt Meschede und eine Verbesserung in nächster Zeit hin...
Gravierende Probleme wegen fehlender Räume zeichnen sich nun ganz deutlich für die Betreuungszeiten nach Unterrichtsschluss ab. Unser OGS-Team stößt hier mit zeitweise mehr als 60 Kindern in
nur zwei Räumen an seine Grenzen.
Gestern hatten die Kinder der „Bläserklasse“ ihre erste Unterrichtsstunde bei Frau Düsterhaus und
Herrn Pfläging. Die Chorkinder haben ihre Lehrerin, Frau Gecer, kennengelernt.
Wir wünschen, dass alle Kinder dabeibleiben und weiter Spaß am aktiven Musizieren haben! Zum
Musikschulangebot „Chor“ (dienstags von 13.15 – 14.00) können gerne noch weitere Kinder angemeldet werden. Da die Kleineren noch keinen Unterricht in der 6.Stunde haben, ergibt sich für diese
evtl. eine Wartezeit. Wir überlegen, wie wir für die Kinder, die nicht in einer Betreuungsgruppe angemeldet sind, eine andere Möglichkeit der Überbrückung anbieten können.
Die Großen aus der Schnecken- Mäuse- und Eulenklasse nehmen nun auch am Programm der Kulturstrolche teil. Am kommenden Montag fahren sie schon mit einem Bus um 08.30 Uhr zum Mescheder
Rathaus. Ihr Unterricht endet planmäßig um 11.20 Uhr in der Schule.
Die Kitas machen es schon länger vor: Dort stehen Wasser oder ungesüßter Tee im täglichen Getränkeangebot. Auch wir wollen an die Eltern appellieren: Geben Sie Ihren Kindern nicht so stark gesüßte
Getränke mit in die Schule. In allen Pausen können die Kinder Trinkwasser bekommen. Gezuckerte
Getränke bieten wir nicht mehr an. Die Kakaobestellung entfällt.
Mit freundlichen Grüßen
Baumhöfer
Rektor

