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Liebe Eltern, 

es gibt Neuigkeiten aus der Schule:  

- Unser Adventsgottesdienst ist auf Dienstag, 10.12.19 verschoben. Sie 
sind herzlich eingeladen, um 08.30 Uhr am Gottesdienst in der 
evangelischen Kirche Rengsdorf teilzunehmen.  

- Ich möchte Sie nochmals an den Elternabend zu den Gefahren der neuen 
Medien am Mittwoch, 20.11.19 um 20.00 Uhr in der Schule erinnern und 
Sie herzlich dazu einladen.  

- Busschule 

Am Mittwoch, 20.11.19 und Donnerstag 21.11.19 werden wir in 
Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Straßenhaus und dem 
Busunternehmen Runkel für unsere Buskinder eine Busschule anbieten. 
Mittwochs werden sie von Frau Wolf (Polizeikommissarin) theoretisch 
geschult, donnerstags gibt es eine praktische Unterweisung. Ein 
herzliches Dankeschön gebührt dem Reisedienst Runkel, der uns dafür 
einen Bus samt Fahrer kostenfrei zur Verfügung stellt! 

- Unterricht bei extrem winterlichen Straßenverhältnissen 

Der Winter steht vor der Tür und in dieser Zeit ist es für die Kinder auf 
dem Schulweg besonders gefährlich. Sprechen Sie bitte zu Hause mit den 
Kindern über die Gefahren. Wir tun dies in der Schule selbstverständlich 
auch.  

Die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß in die Schule kommen, werden in 
der Dunkelheit von Autofahrern schlechter gesehen. Reflektoren an 
Jacken und Ranzen helfen, die Kinder für Autofahrer „sichtbar“ zu 
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machen. Achten Sie bitte auch darauf, dass auf dem Schulweg keine 
Hektik/Eile entsteht und dass die Kinder nicht ohne Partner zur Schule 
gehen. 

Die Buskinder sind zusätzlich an den Haltestellen gefährdet. Bitte 
sprechen Sie zu Hause noch einmal über das richtige Ein- und Aussteigen 
vor und nach der Busfahrt und das Verhalten im Bus. 

In den Wintermonaten fällt –hoffentlich- ab und an so viel Schnee, dass 
Ihre Kinder im Schnee toben können. Dennoch findet bei schlechten 
Witterungsverhältnissen grundsätzlich Unterricht statt. 

Für die Buskinder tritt dann folgende Regelung in Kraft: 

- Die Kinder sollen 20 Minuten an der Bushaltestelle warten. Kommt 
der Bus dann immer noch nicht, können sie nach Hause gehen. Bitte 
sorgen Sie nach Möglichkeit selbst für den Transport. 

Sie als Eltern entscheiden bei extremen Wetterbedingungen immer, ob 
Sie Ihr Kind zur Schule schicken oder zu Hause lassen. Denken Sie bitte 
im Nachgang an die schriftliche Entschuldigung. 

In der Hoffnung auf ein paar richtige Schneetage (am besten an 
Feiertagen, in den Ferien oder am Wochenende) verbleibt 

mit freundlichen Grüßen 

J. Fleischer, Rektor 
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