Es gibt aber auch allgemeine Regeln, an die ich an dieser Stelle
erinnern möchte:
- Die Kinder benutzen grundsätzlich die Eingangstüren in ihrem
Trakt. Ich bitte auch, die Eltern, die ihre Kinder zur Schule
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bringen oder holen, dies zu berücksichtigen und ihre Kinder
zu dem vorgesehenen Trakt zu schicken.
-

Der Haupteingang ist für die Besucher vorgesehen.

-

Wir haben ein generelles Handyverbot in der Schule.

-

Kleidungsstücke, Schuhe, u.a. bleiben häufig liegen und
werden dann eine Zeitlang im Eingangsbereich deponiert.
Danach werden sie aber entsorgt bzw. der Kleiderkammer
zugeführt.

Sollten Sie weitere Fragen haben stehen Ihnen die Kolleginnen und
Kollegen und die Schulleitung zu einem Gespräch zur Verfügung.
Termine:
21.9.2017
21.9.2017
2.10.17
7.10.2017
9.-12.10.17
5.10.17
23.10.-3.11.17
20.10.17
10.11.17
26.11.17

Schulpflegschaftssitzung
Schulkonferenz
beweglicher Ferientag
Tag der offenen Tür (Schulsamstag)
Anmeldungen der neuen Erstklässler für 16/17
Sportfest und Bewegungstag
Herbstferien
Ich kann was Show (IKWS)
St.Martinsumzug
Flohmarkt der Grundschule (Totensonntag) von
14 bis 17 Uhr

September 2017
in unserer Grundschule Satzvey

Liebe Eltern,
herzlich willkommen zum Schuljahr 2017/18!
Unsere Erstklässler haben die ersten Schultage in dieser für sie
neuen Lebenssituation überstanden, aber vielleicht ist das
Überstehen mehr auf Sie als Eltern gemünzt.
Wie jedes Jahr gibt es gerade zum Schuljahresbeginn immer
wieder einige Ungereimtheiten, etwas Sand im Getriebe oder auch
andere Unstimmigkeiten oder Informationslücken. Bitte setzen Sie
sich mit der Schule in Verbindung, wenn Ihnen etwas auffällt. Wenn
möglich, werden wir dann Abhilfe schaffen.
Die grobe Jahresplanung wurde bereits auf den ersten Konferenzen
besprochen
und
ist
auf
unserer
Internetseite
unter
www.grundschulesatzvey.de einsehbar. Der hier veröffentlichte
Schulkalender bezieht sich im Wesentlichen natürlich auf die
Termine, die die ganze Schule betreffen. Ergänzt werden diese
durch
Klassentermine,
die
u.a.
auf
der
ersten
Klassenpflegschaftssitzung mitgeteilt werden.
Die erste Schulpflegschaftssitzung und die Schulkonferenz wurden
auf den 21.9. terminiert.
Die beweglichen Ferientage wurden bereits von der Schulkonferenz
im letzten Schuljahr beschlossen und sind ebenfalls im
Schulkalender nachzulesen.
Auf unserer Homepage können Sie sich auch Bilder, allerdings im
passwortgeschützten Bereich, ansehen. Das notwendige Passwort
erhalten Sie von der Klassenleitung auf dem Elternabend.
Ansonsten stehen bereits im Oktober die Anmeldungen für die
Erstklässler des Schuljahres 2018/19 auf dem Programm.
Eingeleitet wird diese durch den Tag der offenen Tür, der als
Unterrichtstag am Samstag, 7.Oktober durchgeführt wird. Auch

dies wurde so durch die Schulkonferenz beschlossen, ist somit ein
verpflichtender Unterrichtstag, da dadurch ein freier beweglicher
Ferientag möglich ist. Leider fahren an diesem Samstag keine
Schulbusse und so bitten wir, wie in den letzten Jahren
Fahrgemeinschaften zu bilden.
Stefan Plack
Schulleiter
Parkplatzsituation
Leider muss ich noch einmal auf die doch sehr gefährliche Situation
auf dem Lehrerparkplatz aufmerksam machen.
Es kommt gerade morgens vor der Schule und teilweise auch zum
Schulschluss zu sehr gefährlichen Begegnungen zwischen Autos, die
manchmal nicht sehr langsam fahren, und Schülerinnen und Schüler
sowohl unserer aber auch der Nachbarschule, die diesen Weg
nutzen und auch kreuzen müssen.
Ich möchte Sie noch einmal bitten, diesen Weg für die Anfahrt und
Abfahrt von der Schule nicht mehr zu nutzen!
Zurzeit werden durch die Baustelle die beiden Busspuren von den
Schulbussen noch nicht genutzt, so dass wir, wie bereits
angesprochen, eine Busspur als „Drop und Kiss“ Zone (auf gut
Deutsch: „Raus und Kuss“) nutzen können.
Schulregeln
Da neben den Erstklässlern auch neue Kinder unsere Schule
besuchen, möchte ich an unsere Schulordnung und Regeln erinnern.
Die
grundlegenden
Prinzipien
und
die
festgeschriebene
Schulordnung werden von Zeit zu Zeit mit den Kindern in der Klasse
besprochen.

