Die
Grundschule Karlstein
informiert
November 2019

Regelung bei witterungsbedingtem Unterrichtsausfall
Liebe Eltern,
bei ungünstigen Witterungsbedingungen, insbesondere winterlichen Straßenverhältnissen, kann es im Einzelfall kurzfristig nötig sein, den Schulunterricht einzuschränken oder ausfallen zu lassen.
Es gilt:
● Wenn die Regierung die Entscheidung für einen oder mehrere Schulamtsbezirke
und für alle öffentlichen Schulen trifft, wird dies ab 6.00 Uhr über den Rundfunk mitgeteilt. Es ist daher zu empfehlen, bei bestimmten Witterungsverhältnissen (Glatteis, starker Schneefall ...) in jedem Fall Informationen im Rundfunk
(regionale und überregionale Sender) zu verfolgen.
Bitte beachten Sie:
Natürlich versucht das Schulpersonal die Schule zu erreichen.
Bis dahin ist das Schultelefon nicht besetzt. Eine Mitteilung
über Unterrichtsausfall ist auf dem Anrufbeantworter im
Vorfeld nicht möglich.
● Es fahren keine Schulbusse!
● Schüler, die trotz erhöhter Gefahren zur Schule kommen,
werden nicht nach Hause geschickt, sondern in der Schule
betreut.
Noch ein kleiner Hinweis zur Schulwegsicherheit Ihres Kindes:
Achten Sie bitte auf helle Kleidung und vor allem reflektierende Kleidungsteile.
Selbst jetzt im Winter kommen Kinder mit dem Roller zur Schule. Bitte bedenken
Sie, dass Roller keine Beleuchtung haben und in der Dunkelheit ein besonders großes Unfallrisiko darstellen.
Die Viertklässler sollten auch nach bestandener Fahrradprüfung erst im Frühling –
wenn es wieder heller ist - mit dem Fahrrad zur Schule kommen.

Hier noch einige wichtige Hinweise:
Meldung ansteckender Erkrankungen
Denken Sie bitte daran, ansteckende Krankheiten wie Röteln, Masern u. ä. bei uns
zu melden. Auch die „echte“ Virus-Grippe gehört dazu.
Denken Sie bitte auch daran, uns unbedingt mitzuteilen, wenn Ihr Kind sich Läuse
„eingefangen“ hat. Nur so können wir die Eltern der Mitschüler informieren und so
die Ansteckungskette unterbrechen.
Gestaltung der Adventszeit
Wie schon in den letzten Jahren kommen an den drei Adventsmontagen alle Klassen
morgens zu einer kleinen Feier in der Aula zusammen. Diese Feier, die nur für die
Schule gedacht ist, ist bewusst kurz und einfach gehalten. Sollte Ihr Kind einen
Montag mitgestalten, so dürfen Sie an diesem Montag gerne mit dazukommen.
Einladung zum Weihnachtsmarkt am Rathaus 7./ 8.12.2019
Der Elternbeirat bietet wieder Chili con Carne und Kartoffelsuppe an. Für die Ausgabe werden noch Helfer gesucht. Wer einen Dienst übernehmen möchte, meldet
sich bitte bei den jeweiligen Klassenelternsprechern. Des Weiteren werden die Lesepaten einen „Lese-Stand“ einrichten (siehe Flyer).
Weihnachtsgottesdienst
Am Donnerstag, den 19. Dezember findet in der Katholischen St. Peter und Paul –
Kirche der ökumenische Weihnachtsgottesdienst der Schule statt. Auch Sie sind
hierzu natürlich ganz herzlich eingeladen.
Ihr Kind weiß im Vorfeld Bescheid, ob seine Klasse um 10.10 Uhr oder um 10.50 Uhr
an der Reihe ist.
Letzter Schultag
Am letzten Schultag - Freitag, 20.12.2019 endet der Unterricht für alle Kinder um 11.30 Uhr. Es findet auch keine Mittagsbetreuung statt.
E-Mail Erreichbarkeit des Elternbeirats
Für Wünsche und Anregungen steht der EB unter elternbeirat@gs-karlstein.de zur
Verfügung. Sie finden eine Verlinkung auf der Schul-Homepage.
Eltern-Informationsabend
Am Donnerstag, 23. Januar 2020 um 19:30 richtet der Elternbeirat einen Vortragsabend zum Thema „Ich will, dass Du willst“ (Willensschulung und Motivation)
aus. Referentin ist Carolin Riekmann. Informationen hierzu folgen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Erich Olbrich, Schulleiter

