Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil 25946 Nebel / Amrum

Amrum, den 30.08.2018

Eltern-Info-Brief 1 /18-19
Liebe Eltern,
zum Schuljahresbeginn gleich einige wichtige Informationen:
•

Zunächst begrüßen wir ganz herzlich unsere 17 Erstklässler. Unsere Schülerinnen und
Schüler haben sie schon am ersten Schultag herzlich begrüßt….
• Auf der Insel ist zur Zeit das Norovirus im Kindergarten nachgewiesen worden. Dieser
ist hochansteckend. Unsere normalen Hygienemaßnahmen erhalten damit eine sehr
wichtige Schutzfunktion: Händewaschen vor der Essenszubereitung und vor dem Essen,
nach jedem Toillettengang sowie nach jedem Besuch/Kontakt mit anderen gefährdeten
Personen sollte unbedingt durchgeführt werden, damit wir evtl. eine Möglichkeit haben,
die Ausbreitung einzudämmen.
Sollte Ihr Kind unangekündigt erbrechen bzw. vom Norovirus angesteckt sein, darf die
Schule nicht besucht werden. 2 Tage sollten ihr Kind beschwerdefrei sein, um andere
nicht anzustecken.
• An dem dann folgenden Freitag, der 21. September ist letzter Schultag vor den Ferien.
Unterrichtsschluss ist 11.35 Uhr bei verkürzten Pausen, die Betreuung in der
Grundschule ist gewährleistet.
• Der Zeitvertrag von Laura Totzauer wurde doch noch verlängert, Dank der Intervention
des Elternbeirates. Sie hat die Klassenleitung der dritten Klasse übernommen und uns
ermöglicht, von größeren Umstrukturierungen abzusehen.
• Unsere Planung zur Renovierung unseres Fahrradständerbereichs hängt jetzt an den
zu erarbeitenden Vorgaben des Baustatikers. Wann es weitergeht, ist noch nicht
abzusehen, die Bereitschaft zur zügigen Umsetzung ist bei allen Beteiligten (noch)
vorhanden.
• Unsere „Fundgrube“ vor dem Lehrerzimmer füllt sich wieder ….
• Die Verkehrssituation auf dem Uasterstigh ist nach wie vor bei Schulbeginn und
Schulende angespannt. Sie erfordert Rücksicht von allen Verkehrsteilnehmern und
hier auch eine umweltbedenkende Vorbildfunktion der Erwachsenen, im Fahrverhalten
wie beim Parkverhalten!
• Vor unserem 50-jährigen Jubiläums am 01.12.2018 werden wir in der Schule zwei
Projekttage zur Vorbereitung durchführen. Weiteres hierzu später, am 1. Dezember
beginnt der Festakt um 12.30 Uhr an der Schule….
Mit freundlichen Grüßen, Jörn Tadsen
---------------------------------hier bitte Abschneiden und unteren Abschnitt Ihrem Kind mitgeben-------------------------------

Für: ________________________________, Klasse: ________
Name des Schülers/der Schülerin
Wir haben den Eltern-Info-Brief 1/18-19 erhalten und -insbesondere mit den NorovirusSchutzmöglichkeiten- zur Kenntnis genommen
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