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Fasching
Es sind nur noch zwei Wochen bis Fasching, daher noch einmal
zu Ihrer Erinnerung:
Am Montag, 27.02. findet kein
Unterricht statt / Beweglicher Ferientag.
Am Dienstag, 28.02. feiern wir Fasching von 08.45 – 11.30 Uhr
mit Kostümen; Spielzeugpistolen nur ohne Munition.
Ab 08.00 Uhr bieten wir Betreuung an für diejenigen Kinder, die
betreut werden sollen.

Toilettenbenutzung
Die Kinder beschwerten sich unlängst über den Zustand der Toiletten (s. auch „Klassenrat“) und
wir haben das in den Klassen zum Thema gemacht.
Bitte besprechen auch Sie zu Hause noch einmal mit Ihrem Kind, wie man die Toilette benutzt
und hinterlässt, damit auch andere sie benutzen können. Es sollte auch klar sein, dass man nach
jedem Toilettengang die Spülung betätigt und sich anschließend die Hände wäscht.

Unser Förderverein – eine wunderbare Bereicherung
Auch im Jahr 2016 hat der Förderverein das Schulleben wieder sehr
stark belebt:
Die beliebten AGs wurden organisiert, der Musikalische Brunch
wurde ausgerichtet, die Bewirtung bei Schulanmeldung, Einschulung
und dem Sommerkonzert wurde übernommen.
Angeschafft aus den Mitteln des Vereins wurden die wunderbaren
schuleigenen Liederbücher, die großen Puki-Roller für den Sportunterricht, die für eine musikalische Schule wichtigen CD-Player, die
schönen Schul-T-Shirts der Erstklässler und anregendes Pausenspielzeug für alle Klassen. Auch die Schülerbücherei wurde durch den Kauf
neuer Bücher wieder unterstützt.
Darüber hinaus wurde an vielen Stellen Kindern individuelle und unbürokratische Unterstützung zuteil.

Als Schulleitung und Kollegium freuen wir uns sehr über diese vielfältige Förderung das ganze
Jahr über und danken herzlich für diese Arbeit für alle in unserer Schulgemeinde!!
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Klassenrat
Nach einer Tandemfortbildung zum Demokratielernen mit den Kitas im vergangen Jahr probieren ein paar Lehrerinnen zurzeit den ‚Klassenrat‘ aus. Die Kinder bringen über dieses Instrument ihre Anliegen an die Schule bzw. Schulleitung vor und besprechen Klassenangelegenheiten. Erste Themen der Kinder für alle waren die Regelung zum Reinkommen nach der Hofpause
und die Toilettenbenutzung.
Wir sind gespannt auf die Erfahrungen, die Kinder und Lehrerinnen nun sammeln und werden
das auswerten!

Stundenplan
Ab Mitte März wird es mit dem Ausscheiden von Frau Riedl in den
Mutterschutz einen neuen Stundenplan geben und wir werden Sie
darüber informieren, sobald die Planungen abgeschlossen sind.
Unterrichtskontinutität hat für uns immer Priorität, doch wird sich
ein Lehrkräftewechsel in einigen Fällen nicht vermeiden lassen.
Umso mehr freuen Frau Weber und ich uns, dass die entstehenden Lücken mit Hilfe der vorhandenen Lehrerinnen geschlossen
werden können. Wir danken den Kolleginnen herzlich, die ihre
Teilzeit bis zum Sommer aufstocken, damit der Unterricht ohne
Ausfälle stattfinden kann!
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, ist der Arbeitsmarkt der
Grundschullehrkräfte zurzeit schlicht leer…

Schneemänner Klasse 2c

Noch ein wichtiger Hinweis:
„Verlässliche Schule“ bedeutet, wir garantieren die genannten Unterrichtszeiten laut Stundenplan; es bedeutet nicht, dass Schule immer um 08.00 Uhr beginnt. Für den Stundenplan sind
viele Parameter zu berücksichtigen und daher kann es auch weiterhin vorkommen, dass Klassen
erst zur 2. Stunde mit dem Unterricht beginnen, auch wenn wir das so weit als möglich zu vermeiden versuchen.
Der Hochtaunuskreis öffnet genau für diesen Fall die Frühbetreuung bis 09.00 Uhr und ich kann
Sie nur dringend bitten, diese dann tageweise zu buchen.
Kinder, deren Unterricht zur zweiten Stunden beginnt und die sich ab kurz nach 08.00 Uhr hier
aufhalten sind unbeaufsichtigt und stören teilweise massiv den schon laufenden Unterricht.
Wir bitten auch hier um Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!

Mit besten Grüßen
Klaus Puppe
Schulleiter
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