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Infobrief
Liebe Eltern,
am vergangenen Freitag wurde durch einen Beitrag bei Facebook eine Welle der Sorge
ausgelöst, die bei meinen Kolleginnen und Kollegen sowie bei den Elternvertreter*innen die
Handys, Telefone und Mail-Accounts auf Trab hielt. Darin schilderte eine Frau einen Angriff durch
einen maskierten Mann mit einem Messer auf dem Schulweg. Zu den wesentlichen Fakten: es
gab keinen Mann, keine Maske und kein Messer. Es gab eine Frau mit einem dicken Schal und
ein silbernes Zigaretten-Etui in Kombination mit einem sehr verängstigten Kind. Festgestellt
wurde dies durch die alarmierte Polizei, die durch die sehr detaillierte Personenbeschreibung und
durch das Kind herbeigerufene Mütter die völlig überraschte Frau schnell festsetzen und
durchsuchen konnte. Kinder unserer Schule waren zu keiner Zeit in Gefahr.
Dieser Vorfall zeigt uns Folgendes:
1. Facebook-Beiträge durch Privatpersonen sind mit Vorsicht zu genießen.
2. Es ist sinnvoll, unsere Kinder immer wieder darin zu schulen, wie man mit Fremden umgeht.
Allerdings ist es wichtig, dass wir durch diese Schilderungen in den Kindern nicht mehr Angst und
Sorge verursachen als notwendig.
Auf unserem Vorstellungsbrief unserer Schulsekretärin Frau Nasick hat der Fehlerteufel
zugeschlagen. In der Mailadresse, die sie Ihnen zur Krankmeldung genannt hat, steht das „@“ an
der falschen Stelle. Die richtige Adresse finden Sie oben im Briefkopf.
Unsere Schüler*innen im Kinderparlament haben in diesem Schuljahr beschlossen, dass es an
unserer Schule einen Schulbauernhof geben wird. Daraus haben wir nun ein großes
Partizipation-Projekt gemacht und drei AGs ins Leben gerufen. Die Kinder planen in der AG „Bau
und Planung“ die Gebäude, die Beschaffung der Materialien und die Umsetzung des Baus. In der
AG „Tiere und artgerechte Haltung“ wird besprochen, welche Tiere wir bei uns halten können und
dürfen, was bei deren Pflege zu beachten ist und richtet Patenschaften für die Wochenenden und
Ferien ein. In der dritten AG, die mit den beiden anderen vernetzt ist werden die Baukosten,
Folge- und Tierarztkosten kalkuliert.
Natürlich freue ich mich, wenn auch Sie als Eltern Interesse haben, sich an einer dieser AGs zu
beteiligen oder Sie sich in einer anderen Form in diesem Partizipationsprojekt engagieren
möchten. Bei Fragen schreiben Sie mich bitte einfach an oder kommen in meine Sprechstunde.
Dabei möchte ich an das Elternforum erinnern, dass sich inzwischen regelmäßig trifft.
Der letzte Schultag vor den Winterferien kommt in großen Schritten auf uns zu und damit auch
die Halbjahreszeugnisse für die 3.-6. Klassen sowie der Elternsprechtag der Saph-Klassen am
31.01.2018.
Am 02.02.2018 findet von 8:00-10:40 Unterricht statt. Kinder mit eFöB-Vertrag werden natürlich
in der gewohnten Zeit betreut. Sollten Sie keinen Hortvertrag haben und wünschen, dass Ihr Kind
bis 13:30 betreut wird, melden Sie das bitte den Klassenlehrer*innen zurück. Wenn wir keine
Rückmeldung von Ihnen bekommen, gehen wir davon aus, dass Ihr Kind um 10:40 nach Hause
gehen darf oder abgeholt wird.
Ab dem 12.02.2018 starten wir ins zweite Halbjahr durch.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf die weiteren Entwicklungen an
unserer Schule.

Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

