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Berge, 25.02.2020
Elternbrief XII
Liebe Eltern,
das Sturmwochenende mit der Orkanwarnung führte ja auch in Meschede zu einer kurzfristigen Schließung der Schulen. Die Information zu dem schulfreien Tag gelang über die Klassenleitungen und die Pflegschaften ganz gut. Grundsätzlich ist es aber sicher sinnvoll, wenn
die Schule auf die E-Mail-Adressen der Eltern zurückgreifen kann, um in solchen Situationen
umgehend zu reagieren und zu informieren.
Bitte füllen Sie deshalb den Abschnitt unten aus - ausschließlich zum Schulgebrauch. DANKE!
Grundsätzlich entscheiden bei „Wind und Wetter“ die Eltern, ob ihr Kind zur Schule kommt.
Bei gefährlichen Straßenverhältnissen liegt die Entscheidung ebenso in Ihrer Verantwortung
wie bei Busausfällen.
Wenn Kinder mit Privat-PKW gebracht werden, denken Sie unbedingt an die Vorschriften!
Wenn ein Bus ausfällt, darf es nicht zum überstürzten Eltern-Taxidienst mit überfüllten Autos
kommen!
Wegen der morgendlichen Verkehrssituation vor dem Schulhof hier noch einmal die Bitte:
Wenn Sie mit dem Auto kommen, lassen Sie Ihr Kind bitte auf dem Kirchplatz aussteigen,
damit es dann zügig den kurzen Weg durch den Luziapark zur Schule geht!
Nach den immer wieder auftretenden Magen/Darm-Erkrankungen und den zahlreichen erkältungsbedingten Abmeldungen sei hier noch einmal auf die dringenden Hygienemaßnahmen hingewiesen. Regelmäßiges intensives Händewaschen ist der beste Schutz vor einer
Ansteckung!
Am morgigen Aschermittwoch gehen wir um 10.00Uhr zu einem kurzen Wortgottesdienst in
die Kirche, die katholischen Kinder erhalten von Pastor Steilmann das Aschenkreuz.

- siehe Rückseite -

Am kommenden Freitag laden wir zum nächsten Elterncafe ein (siehe Plakat im Aushang).
Frau Kitsaki, Schulsozialarbeiterin der Stadt Meschede freut sich mit unserer Sozialpädagogin, Frau Lux und Frau Bürger von der OGS auf alle Eltern, die sich von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr
zum zwanglosen Austausch bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Speiseraum treffen.
Die Kinder unserer Bläserklasse werden am kommenden Sonntag um 11.00 Uhr im Musikhaus Calle zum ersten Mal zeigen, was sie bisher gelernt haben.
Das Konzert „Reine Blechsache“, das am Sturmwochenende vor zwei Wochen abgesagt wurde, findet am Sonntag, 08.03.2020 um 17.00 Uhr im „Caller Dom“ statt.
Auch auf eine Kinderveranstaltung in der Stadthalle an diesem Tag möchten wir hinweisen:
Zum „Handschatten“-Märchenvortrag Nils Holgersson bringen die Kinder der Schuleingangsphase heute einen Flyer mit.
Die Flüchtlingshilfe der Diakonie hat angefragt, ob Kinder der Luziaschule mit RESPEKT – DIE
BOTSCHAFT DER KINDER im März an einer Veranstaltung im Gemeindehaus in Meschede
mitmachen würden. Unter dem Thema „Angekommen im Sauerland“ möchte man gerne das
RESPEKT-Lied einplanen. Wir fragen in den nächsten Tagen in den Klassen nach, wer am Freitagnachmittag, 20.03.2020 mitsingen möchte.
Wir freuen uns, dass unser Song drei Jahre nach unserem Projekt mit der CD- Aufnahme weiterhin Zuspruch auch in anderen Schulen bekommt. Nach Rückmeldungen aus der Schweiz
gab es in letzter Zeit mehrere Anfragen und Bestätigungen aus Süddeutschland, wo das Lied
ebenfalls zu einem wichtigen Beitrag im Unterricht geworden ist.
Die Elternvertreter merken sich bitte Dienstag, 31.03.2020 vor.
In einer Schulpflegschaftssitzung werden wir uns u.a. über die Schulentwicklung und das
Schulfest am 06.06.2020 unterhalten.
Mit freundlichen Grüßen

Baumhöfer
Rektor
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