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Dirlewang, 02.10.2018
Liebe Eltern,
das Schuljahr 2018/19 ist gut angelaufen, die Kinder, auch die Erstklässler, haben sich an den Schulalltag
gewöhnt und wir haben schon einen Wandertag bei wunderbarem Wetter erleben dürfen.
Heute erhalten Sie Informationen über einige Dinge, die die Schule allgemein betreffen.
Erkrankung/ Beurlaubung
Bitte benachrichtigen Sie die Schule unbedingt am ersten Tag der Erkrankung zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr
telefonisch, schriftlich oder per E-Mail (sekretariat@grundschule-dirlewang.de). Wichtig: Geben Sie bitte bei der
Krankmeldung möglichst mit an, wie lange Ihr Kind fehlen wird oder melden Sie sich an nachfolgenden
Krankheitstagen wieder neu bei uns. Wir müssen auf jeden Fall definitiv für jeden Tag wissen, ob Ihr Kind krank
ist.
Wenn Sie eine Unterrichtsbeurlaubung aus sonstigen sehr triftigen Gründen benötigen, stellen Sie bitte
rechtzeitig vorher einen formlosen schriftlichen Antrag. (Eine vorzeitige Abreise in den Urlaub oder eine
verspätete Rückkehr nach dem Ferienende zählen nicht zu triftigen Gründen.)
Pause
Die Pause soll Kindern (und Lehrern) als kurze Erholung dienen.
Die Pause findet bei (fast) jedem Wetter draußen statt. Im kleinen Pausenhof besteht auch bei Regen die
Möglichkeit, überdacht und dennoch an der frischen Luft zu spielen. Nur bei sehr unwirtlichem Wetter findet
die Pause im Haus steht. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer der Witterung entsprechend angezogen
ist.
Jeden Montag gibt es kostenlos kontrolliert biologisch angebautes Obst und/oder Gemüse sowie Milchprodukte
aus dem Schulfruchtprogramm der Europäischen Union. Die Kinder bereiten auch belegte Brote vor.
An den anderen Wochentagen bietet die Bäckerei Holzheu Verpflegung für die Pause an. Die Wartezeit kann
verkürzt werden, wenn Sie mit Ihrem Kind zu Hause schon besprechen, was es sich kaufen kann oder möchte
und passendes Kleingeld mitgeben.
Hier die Preise, die für die Pause gelten:
Semmel, Stangensemmel
0,25 €
Römer, Sesamsemmel, Spitz
0,35 €
Breze,
0,50 €

Käsesemmel, Pizzasemmel
Pizzafladen/Rahmfleck
Käsebreze

0,55 €
1,00 €
0,90 €

Arbeitsgemeinschaften
Wenn Sie Ihre Begeisterung und Ihre Fähigkeiten in Form einer Arbeitsgemeinschaft oder eines Workshops
(z. B. Garten, Computer, Tastschreiben, ...) an Kinder weitergeben möchten, melden Sie sich gerne an der
Schule, so dass wir Einzelheiten oder das weitere Vorgehen besprechen können.
Blitzrechnen, Arbeit im Computerraum
Auch dieses Schuljahr arbeiten die Klassen wieder im Computerraum und an der Computerinsel. Den Eltern, die
sich bereit erklären, den Kindern in den Klassen zu helfen, herzlichen Dank! Mit Ihnen können wir wertvolle
Lernzeit für die Kinder gestalten.

Bitte wenden!

Betreuungsmöglichkeiten in der Offenen Ganztagsschule
Wie auch schon in den vergangen Schuljahren bieten wir unter der Trägerschaft des Kreisjungendrings eine
offene Ganztagsbetreuung an. Diese Betreuung bis 16 Uhr umfasst auch das Mittagessen und Hausaufgaben.
Die Gruppenleitung hat Anja Pfluger als ausgebildete Heilerziehungspflegerin inne. Unterstützt wird sie von
Elke Anwander, Karin Löschinger und Daniela Frey. Für die Essensausgabe ist Gabi Fröhlich zuständig.
Erreichen können Sie die Offene Ganztagsschule unter der Telefonnummer 08267/90030 oder per E-Mail
unter ogs-gs-dirlewang@kjr-ua.de .
In diesem Schuljahr sind verschiedene Gruppen eingerichtet worden: Eine Langgruppe bis 16 Uhr und
Kurzgruppen bis ca. 13.30 Uhr.
Die Gruppen sind durch die Voranmeldung im letzten Jahr und die Buskinder schon gut gefüllt.
Zusätzliche Buchungsanfragen für das ganze restliche Schuljahr (mindestens 2 Tage pro Woche) können Sie
direkt an die Offene Ganztagsbetreuung richten. Sie erfahren dann, ob zur gewünschten Zeit noch ein Platz
frei ist.
Auch in Notfällen (Mama krank, Betreuungsperson muss länger arbeiten, …) fragen Sie bitte direkt beim Team
nach, ob die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule möglich ist.
Parken und sicherer Schulweg
Im Interesse der Sicherheit aller Kinder bitten wir Sie herzlich, beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder nicht
gegenüber oder direkt an der Bushaltestelle zu parken. Durch dort haltende Pkw entstehen immer wieder
gefährliche Situationen. Die Zick-Zack-Linie auf der Straße hat die gleiche Bedeutung wie ein absolutes
Halteverbot.
Bitte helfen Sie mit, dass Ihr Kind sicher zur Schule und wieder nach Hause kommt. Verkehrsexperten warnen
vor dem City-Roller!! Auch mit dem Fahrrad sollte Ihr Kind nur dann zur Schule kommen, wenn es den
Fahrradführerschein gut bestanden hat und wenn Sie sicher sein können, dass es die gefährlichen Situationen
im Realverkehr souverän meistern kann. Denken Sie auch immer mit an den Helm!
Elternbeirat –Bestimmungen über die Wahl
Seit vorletztem Schuljahr besteht der Elternbeirat wegen einer Gesetzesänderung nicht mehr automatisch aus
den Klassenelternsprechern, sondern wird von allen Schülereltern direkt gewählt.
Bei unserer Schulgröße sind elf Elternbeiräte vorgesehen.
Aus ihrer Mitte wählen sie einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.
Zusammen mit dem Elternbeirat des Schuljahres, dessen Aufgabe unter anderem die Organisation und
Durchführung der Wahl ist, haben wir uns wieder für eine Briefwahl entschieden.
Sehr wünschenswert wäre es, dass aus jeder Klasse mindestens eine Person im Elternbeirat vertreten ist.
Natürlich dürfen Sie selbst kandidieren oder auch andere Erziehungsberechtigte vorschlagen und ermutigen.
Kandidatenvorschläge können Sie noch bis zum 4. Oktober 2018, 12 Uhr direkt bei der Schulleitung
(rektorat@grundschule-dirlewang.de) einreichen.
Am 8. Oktober 2018 bekommen Sie Ihren Wahlzettel für die Briefwahl.
Dieser muss bis Freitag, 12. Oktober wieder bei uns in einem verschlossenen Briefumschlag eingegangen sein.
Frohes, erfolgreiches Lernen und eine gute Zusammenarbeit in der Schulfamilie
wünschen Ihnen und Ihren Kindern das Kollegium der GS Dirlewang und

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Den Elternbrief vom September 2018 haben wir zur Kenntnis genommen.
(Diesen Antwortabschnitt bitte über Ihr Kind wieder mit in die Schule geben.)

Name: _________________________________ Klasse(n): _____________
Ort, Datum: ________________________ Unterschrift: _______________

