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Liebe Eltern, liebe Kinder! 

Hoffentlich sind alle erholt und wohlbehalten aus der Ferienzeit wieder in Ihrem Alltag angekommen. 
Für uns Mitarbeiter war es ein turbulenter Schulanfang, den wir aber alle gut gemeistert haben. Ich 
habe in diesem Jahr schon über den Schulelternbeirat über einige Neuerungen  berichtet, möchte Sie 
heute alle aber gerne persönlich informieren. 

Personelle Situation in diesem Schuljahr 

Frau Fetzberger hatte sich vor einem halben Jahr freundlicherweise bereit erklärt Ihre Dienstzeit an 

unserer Schule zu verlängern. Für uns alle sehr plötzlich kam es dann Anfang Juli doch zur regulären 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Am 08.09.2017 wird es ein Abschiedsfest für sie geben über 

das sie und Ihre Kinder noch informiert werden. (Die Kreisverwaltung kümmert sich derzeit um eine 

Lösung zur Abdeckung von Frau Fetzbergers Arbeitszeit. 

Dem unermüdlichen Einsatz von Frau Alfonso ist es zu verdanken, dass wir in den Ferien sowohl die 

Trägerorganisation erfolgreich wechseln konnten, als auch noch eine FSJ-lerin gefunden haben. Sie 

heißt Alicia Hackenspiel und wird das Schulleben neben Kindern und Erwachsenen im Unterricht, im 

Sekretariat und in der Betreuung bereichern. 

Klassenführungen: 

- Klasse 1 – Frau Landsiedel 

- Klasse 2 - Frau Ressel 

- Klasse 3 – Frau Landsiedel 

- Klasse 4a- Frau Klose 

- Klasse 4b- Frau Alfonso 

 

 

 

 



Fachlehrerinnen: 

Frau Trummer ist Fachlehrerin Sport 

Frau Koch Fachlehrerin Religion 

Frau Kaltenbach von Rebus hat den Aufgabenbereich gewechselt und steht uns in diesem Schuljahr 

nicht mehr zur Verfügung. 

Dafür begrüßen wir Frau Reichert (REBUS) sehr herzlich, die unser Team tatkräftig unterstützen wird. 

Ich melde mich aus einer langen Krankheitsphase zurück und befinde mich, wie Frau Alfonso, in der 

Wiedereingliederungsphase. 

Die Sommerzeit ist immer sehr spannend, was die Personalsteuerung angeht. In diesem Jahr gab es 

die Entscheidung, dass Frau Marxsen wegen des aktuellen Bedarfs nach Glashütten abgeordnet 

wird. 

Frau Worm-Otto (kath. Religionsunterricht) verändert ihren Wirkungsbereich und steht somit für 

unsere Schule nicht mehr zur Verfügung.  

Bei uns hat kurzfristig eine Einversetzung einer Lehrerin nicht geklappt, wie Sie bereits von Frau 

Frankenbach informiert wurden. 

Da sind wir nun ausgesprochen froh, dass Frau Rohn das Lehrerinnenteam bereichert. 

Schulweg 

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind die im Schulwegplan vorgeschlagenen Wege ab. Diese Empfehlung 
wurde mit der Polizei und der Gemeinde abgestimmt. 

Ich werde die Kolleginnen bitten, auch ihrerseits den Schulweg im Unterricht zum Thema zu machen. 

An dieser Stelle eine Bitte: Wenn es irgendwie geht, lassen Sie Ihre Kinder zur Schule laufen. Dann 
haben die Kinder frische Luft, Bewegung, ein Schwätzchen mit Klassenkameraden und sie üben ihre 
Selbstständigkeit. Wenn es sich dann gar nicht umgehen lässt, dann bitte, bitte parken Sie nicht direkt 
vor der Schule. Das bringt wirklich andere Kinder in Gefahr und ist zu umgehen, wenn Sie die Park-
plätze benutzen. 

Mit dem Roller zur Schule 

Für die Erst- und Zweitklässler ist das Rollerfahren zur Schule nicht empfohlen. Die Dritt- und 
Viertklässler dürfen mit dem Roller zur Schule kommen. Kinder, die dies tun müssen einen Helm tra-
gen. (Die Verantwortung tragen die Eltern.) Die Roller sollen ordentlich auf dem Fahrradplatz abge-
stellt werden. In der Pause ist das Fahren mit den „Privatrollern“ nicht erlaubt. 

 

 



Zeichnung von Dingen und Kleidern 

Auch wenn es Mühe macht, bitten wir sie sehr, die Kleider und Sachen Ihrer Kinder mit Namen zu 
zeichnen. Nur dann ist es möglich, an der Organisationserziehung ihrer Kinder mitzuwirken. Nur dann 
können wir mit dem Kind reflektieren, warum es etwas liegen gelassen hat. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, die eine gute Alltagsorganisation haben, sehr leicht 
auch eine gute Arbeitsorganisation entwickeln. Sie tun also nicht nur uns einen Gefallen!  

Homepage 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf die Homepage! Alle wichtigen Dinge werden dort von Frau 
Alfonso und Frau Klose eingestellt! 

Ihre/Eure 

Kora Krauß 

 

 

 

 


