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Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten eine erholsame Ferienzeit und konnten die freien Tage mit Ihren
Kindern genießen. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und die Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Wie Sie vielleicht gesehen haben, befindet sich unsere Schule weiterhin im
„Baustellenmodus“. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn noch nicht alles fertig ist und
wir an vielen Stellen noch gestalten müssen. Wir werden mit den Ideen der Lehrerinnen und
Lehrer, den Ideen der Kinder und natürlich auch mit Ihnen, liebe Eltern, sicherlich noch viel
gestalten können. Danke an alle Lehrerinnen und Lehrer, die viele Stunden investiert haben,
die Klassen wieder bewohnbar zu machen. Auch Herr Ahrens und das Team der Stadt Verl
haben in den letzten Tagen viel dafür getan, unser Gebäude für den Schulanfang ansehnlich
zu machen. Das war in diesem Jahr eine besonders intensive Herausforderung.
Zu Beginn des Schuljahres haben Sie bereits viele Informationen von den
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern erhalten. Hier nun einige weitere Infos und – wie
jedes Jahr – ein paar Dinge zum Erinnern.

HERZLICH WILLKOMMEN,
liebe Erstklässler und ihre Familien, die zum ersten Mal an unserer Schule sind,
liebe Frau Tellesch und liebe Frau Schürmann, unsere beiden neuen Lehrkräfte im
Team. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Herzlich willkommen auch Frau Fortmeier. Sie absolviert im kommenden Jahr den
Bundesfreiwilligendienst. Über diese zusätzliche Unterstützung freuen wir uns sehr.

Milch- und Kakao: Wie Sie der Presse entnehmen können, werden diverse Milchgetränke
nicht mehr bezuschusst. Neben der Vanillemilch für die dies ab sofort gilt – ist auch der
Kakao im Gespräch. Schon seit langer Zeit beschäftigt uns dieses Thema in
Schulpflegschaften und im Lehrerkollegium, so dass wir uns entschieden haben, die
Bestellungen auszusetzen. Gerne würden wir uns mit Ihnen in der nächsten
Schulpflegschaftssitzung darüber näher austauschen.

Um die Herbstferien herum bekommen wir einen Wasserspender für alle Kinder. Ihr
Kind erhält eine Wasserflasche, die es auffüllen kann. Weitere Infos folgen!
Zur Erinnerung und WICHTIG für
unsere Schulanfänger:

Im SPORTUNTERRICHT dürfen
keine Ohrringe getragen werden.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie die
Ohrstecker vorher entfernen oder
zuhause schon abkleben. Lange
Haare bitte zusammen binden.
Einfache Kleidung an den Tagen
des Sportunterrichts hilft Ihrem
Kind, sich zügig an- und ausziehen
zu können, die Sportstunde wird
dadurch auch verlängert.

Zur Erinnerung:
Krankmeldungen ab dem ersten Tag morgens im Sekretariat
zwischen 7.30 und 8.00 Uhr (bitte auf den AB sprechen, falls
keiner an das Telefon geht). Bitte geben Sie uns unbedingt
an, ob Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung im Sinne des
„Infektionsschutzgesetzes“ hat und wie lange die Erkrankung
voraussichtlich dauern wird. Nennen Sie uns bitte auch die
Klasse und ob das Kind die Randstunde oder die OGS
besucht. Ist Ihr Kind länger als drei Tage krank, benötigen
wir eine schriftl. Entschuldigung. Ist Ihr Kind länger als drei
Wochen oder direkt vor und nach den Ferien oder
beweglichen Ferientagen erkrankt, benötigen wir eine
ärztliche Bescheinigung. Kann Ihr Kind über einen Zeitraum
von mehr als einer Woche nicht am Sportunterricht
teilnehmen, brauchen wir ebenfalls eine ärztliche
Bescheinigung (s. auch Infos im Schulplaner S.5).

Viele TERMINE stehen bereits im Schulplaner, weitere Termine bekommen Sie in den
Elternbriefen mitgeteilt (wie immer).
TERMINE bis zu den Herbstferien:
20.9.

Weltkindertag der Stadt Verl mit einem Auftritt unserer Schule auf der Bühne in der St. Georg
Grundschule Sürenheide. Nähere Infos folgen

24.9.

19.30 Uhr Schulpflegschaft (Einladung folgt nach Wahl in den Klassenpflegschaften)

27.9.

19.30 Uhr Eltern!AGE

2.10.

Verler City Lauf (Infos über die KlassenlehrerInnen)

5.10.

Tag der offenen Tür (Bühlbuschtag und Verkehrssicherheitstag)

2.-5.10.
12.10.

Stationenlernen „Herbst“ (1. und 2. Klassen)
Projekttag „Herbst“ (Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde)

Für Ihre „Ferienplanung“ bis Ende des Jahres:
13.10.-28.10. Herbstferien
Der 1.11. (Allerheiligen) und der 2.11. sind unterrichtsfreie Tage.
Am 2.11. finden Randstunde und OGS wie gewohnt statt, die Busse fahren nicht.
Am 21.12. gibt es Weihnachtsferien.

An unserem ersten Schultag haben wieder viele Eltern unserer Schule dafür
gesorgt, dass die Schulanfänger und ihre Familien gut versorgt waren.
DANKE für diesen gelungenen Start!

Wir wünschen Ihnen und uns allen ein gesundes, fröhliches und erfolgreiches, neues Schuljahr.
Herzliche Grüße,

