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Informationen der Schulleitung

Liebe Eltern!
Nun ist einige Zeit in diesem Schuljahr vergangen und wir möchten Sie gern auf dem Laufenden halten.
Diese Form eines Elternbriefes möchten wir in regelmäßigen Abständen, mindestens 4x im Jahr an Sie 
herausgeben. Wenn Interesse an der Mitarbeit zu diesem Elternbrief besteht, fühlen Sie sich herzlich 
eingeladen. 

ORGANISATORISCHES

Wir  haben  den  Termin  zur  Übergabe  der  MEB
bekommen. Am 9.12.2016 wird er vom Senat an den
Bezirk  übergeben.  An  diesem  Tag  werden  alle
eventuellen  Mängel  dokumentiert  und  dann  in
kürzester  Zeit  behoben.  Am 19.12.  würden  wir  dann
gern umziehen, dadurch kann es eventuell am 16. und
am 19.12. zu verkürztem Unterricht kommen (darüber würden Sie dann noch informiert werden).

POSITIVE ENTWICKLUNGEN 

 Die Erstklässler sind gut im Schulalltag angekommen.

 In  diesem  Schuljahr  gehen  wir  das  erste  Mal  mit  allen  Klassen  Schwimmen.  Nach  anfänglichen
Schwierigkeiten spielt sich die Organisation mit Umziehen und Wegen langsam ein. Wir ändern bisher noch
jede Woche Kleinigkeiten, die zu Verbesserungen führen. Bisher klappt das Schwimmen gut und wird von
den meisten Kindern mit großer Freude angenommen und umgesetzt. 

 Auch die Schnupperstunde Englisch hat sich bisher sehr bewährt. Lehrerin und Kinder haben viel Spaß.

WIR SAGEN DANKESCHÖN

 An die Organisatoren und Helfer des gelungenen Sommerfestes!

 An alle Läufer, Spender und Unterstützer! Wir sind unseren ersten Sponsorenlauf mit überwältigendem
Erfolg gelaufen! Nach den Ferien werden wir die Rundenzahl und den erreichten Betrag verkünden können.

 An den Vater, der sich gerade sehr um die Entstehung und Umsetzung einer Schulhomepage kümmert.

WICHTIGE TERMINE

 17.-28.10.2016 Herbstferien

 9.12.2016 Übergabe der MEB (Modularer ErweiterungsBau)

 19.12.2016  voraussichtlicher Umzug 

 22.12.2016 weihnachtliche Schulversammlung, wenn die Turnhalle bis dahin zu nutzen ist

 23.12.-3.1.2017 Weihnachtsferien
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        PERSONELLE  
VERÄNDERUNGEN

Wir begrüßen:
 Frau Löwendorf (Lehrkraft)

 Frau Schneider (Lehrkraft)

 Frau Wilhelm (Lehrkraft)

 Frau Landmann (Schulleiterin)
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Informationen aus dem Schulhort

Aktuell betreut die EFöB im Oktober 113 Kinder. Dazu kommen noch in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.40 Uhr 
etwa 25 VHG Kinder. In der Regel nehmen alle Kinder am Mittagessen teil. Unser Caterer ist wie sicher 
bekannt „Die drei Köche“.
 Zurzeit sind wir 5 Erzieher/innen, 1 Integrationserzieherin, 1 Erzieherin nur für den Frühdienst, 1 Schulhelferin 
und eine Koordinierende Leitung. Im November werden wir voraussichtlich noch Verstärkung von einem 
Bundesfreiwilligen bekommen.
Bitte bringen Sie ihre Kinder bis 7.50 Uhr in die VHG. Danach warten die Kinder bitte auf dem Schulhof. Ab 8.05
Uhr wird dann das Schulhaus geöffnet.
Unsere 1. Klassen sind gut im Schulalltag angekommen. Sie finden sich jetzt mühelos im Schulgebäude und 
auf dem Außengelände zurecht. Auch an die Abläufe im Ganztag haben sie sich gut gewöhnt.
Unsere Großen sind natürlich schon die Profis und stehen mit Rat und Tat den Kleineren zur Seite.
Hausaufgaben werden selbstverständlich auch erledigt.
Es herrscht ein ruhiges und entspanntes Klima in der EFöB. Etwas wuselig ist es noch in der Mittagszeit, aber 
auch das wird sich noch einspielen.  
Im Sommer 2017 wird es keine Schließung des Kinderhauses Friedrich Drake geben. Voraussichtlich wird die 
Betreuung dann in unseren neuen Räumen stattfinden. 
 Die Herbstferien verbringen wir das erste Mal in unseren eigenen Räumen in der FDGs. 
Wir wünschen schöne Herbstferien
Ihr EFöB Team 

Neues vom Förderverein

Die Gründung des Fördervereins läuft in vollem Gange. Sobald die Anerkennung beim Finanzamt und das 
Eintragen des Vereins erledigt ist, können auch die Spendenquittungen ausgestellt werden.
Wir freuen uns über die rege Anmeldung zum Beitritt in den Förderverein.

Neues von der GEV

Liebe Eltern, 
ein paar kurze Informationen aus der GEV gestern.

Das Schulhaus ist ab 8:05 Uhr geöffnet, der Hort nimmt Kinder bis 7:50 Uhr an. Organisatorisch ist dies anders 
nicht möglich, da das An- und Abmelden der Kinder einen unvertretbaren Aufwand in dieser geringen Zeitspan-
ne benötigen würde. Zudem gäbe es erheblich Unruhe und die Gänge wären mit Schultaschen vollgestellt. Kin-
der die in der Zeit von 7:50 Uhr bis 8:05 Uhr an der Schule eintreffen, müssen auf dem Schulhof warten. Der 
Hausmeister ist während dieser Zeit auf dem Schulhof anwesend.

Ein Zebrastreifen Kreuzung Altdorfer Straße und Schulwegschilder werden von der  AG Verkehr beantragt.
Die Eltern werden gebeten, die Kinder nicht mit dem Auto bis zum Schultor zu fahren, da dieses für die bereits 
alleingehenden Kinder zu gefährlichen Situationen führen kann.
Die Fußwegabsperrung Kreuzung Gersauer Weg dient -auf Nachfrage- dem Fernhalten der Kinder aus dem 
Baustellenbereich. Dort bitte NICHT die Straße überqueren.
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Es ist in Planung den Schwimmunterricht für alle Klassenstufen fortzuführen. Wenn ein Kind aus gesundheitli-
chen Gründen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen kann (z.B. Erkältung), muss es mit in die Halle kommen,
damit die Betreuung gewährleistet ist (um entsprechend leichte Kleidung wird gebeten).
Beim Duschen sollte die Badekappe nicht abgenommen werden. Neoprenanzug für stark frierende ist Kinder 
erlaubt, allerdings nicht bei der Abnahme von Prüfungen. Schwimmtechnisch ist ein solcher Anzug eher un-
günstig.

Der Stundenplan der dritten Klassen wurde überarbeitet, da in dieser Klassenstufe zwei und nicht drei Stunden 
Englisch vorgesehen sind.

Der Kooperationsvertrag mit der Musikschule Leo-Borchardt steht kurz vor dem Abschluss.

Zwei Fußball-AG´s und eine Tanz AG sind zusätzlich zum Chor in Planung. Teilnahmeinteressierte Kinder an 
der Chor-AG bekommen auf Anfrage bei Frau Wilhelm ein Anmeldeformular.

EföB- Räume: geplant ist nach Fertigstellung des mobilen Ergänzungsbaus die beiden Räume der 3. Klasse im 
EG sowie den dortigen Teilungsraum für die EföB zu nutzen. Zusätzlich dürfen alle Fachräume sowie die Turn-
halle (Fertigstellung der Baumaßnahme ggf. Weihnachten) bis 16:00 (solange entscheidet die Schule über die 
Nutzung/ keine Vereinsnutzung) von der EföB genutzt werden. Sabina Maaßen
 

I m  N a m e n  d e s  g e s a m t e n  L e h r e r -  u n d  E r z i e h e r t e a m s  u n d  M i t a r b e i t e r  d e r  
F r i e d r i c h - D R A K E - G r u n d s c h u l e  w ü n s c h e  i c h  s c h ö n e ,  e r h o l s a m e  F e r i e n

F r a u k e  L a n d m a n n
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