
 

 

 

 

 
Güntersleben 22.10.19 

 

Zwischeninformation aus Ihrer Ignatius-Gropp-Grundschule 

Liebe Eltern,  

das Schuljahr ist mit neuen SchülerInnen und neuer Personalbesetzung sehr gut angelaufen. 

Neue Unterrichtsinhalte gab es zu lernen, erste Proben wurden geschrieben und auch das 

Schulleben hatte bereits einiges zu bieten.  

So standen für die Klassen mitunter folgende Ereignisse auf dem Programm:  

Wandertage, Weinlese, Theaterprojekt für die dritte Klasse, Arbeitsgruppen wie Chor und 

Theater für die Flex Kinder, Fototermine, Erzähltheater in der Bücherei, Waldbegehung, 

Fahrradtage, Lesung für die Klassen 3 / 4, Probealarm, Bananenverköstigung, erster 

Schülerrat, Klimaschutztag, Mathematik-Meisterschaft, … 

Auch der Elternbeirat hat sich konstituiert und ein erstes Mal mit  Klassenelternsprechern 

und Lehrkräften getroffen.  
 

Bitte merken Sie sich ein paar bereits jetzt fest geplante Termine vor: 

 Bevor es in die Herbstferien geht, gibt es bei uns am 25.10. noch ein gesundes 

Frühstück im Schulhaus mit allen Klassen. 

 Vom 4. – 22.11. wird eine Gastlehrkraft aus Paraguay bei uns hospitieren;  

 ab 7.11. startet der diesjährige Bananenverkauf 

 am 15.11. beteiligen wir uns in geeigneter Weise am offiziellen Vorlesetag;  

 am 19.11. laden wir Sie zu einem Vorführabend in die Festhalle von 17.30 Uhr bis 

19.30 Uhr ein; hier gibt es eine Ausstellung zu unserem Jahresthema „Ruhe tut gut“ zu 

sehen, die Klassen werden Verschiedenes auf der großen Bühne vorführen, die dritte 

Klasse wird ihr Theaterstück präsentieren, wir werden zudem unser neu erworbenes 

Fairtrade – Siegel feiern; für die Verköstigung sorgt der Elternbeirat; die Einladung zu 

unserem diesjährigen Jahresevent gibt es nach den Ferien;  

 am 30.11. werden SchülerInnen unserer Schule auf dem Weihnachtsmarkt singen; 

 am 8.12. werden die Kinder der Flex B und D beim Seniorenadvent mitwirken; 

 am 18.12. gehen wir mit der ganzen Schule ins Stadttheater zu „Räuber Hotzenplotz“ 

 und am 20. Dezember werden wir Weihnachten mit den Kindern feiern; 

 

 

 Bitte Rückseite und Rücklauf beachten.  
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Noch ein paar wichtige Hinweise für Sie bzw. Bitten von unserer Seite: 

Parken: 

Wenn Sie Ihre Kinder unbedingt mit dem Auto zur Schule bringen müssen, parken Sie 

bitte nicht vor oder in den Lehrerparkplätzen. Diese reichen sowieso nicht für alle 

Lehrkräfte aus und die Lehrer müssen dann Runden drehen, um irgendwo in geeigneter 

Weise zu parken. Bitte achten Sie auf die Verkehrssicherheit vor der Schule. Auch kurz 

parkende Fahrzeuge machen die Verkehrslage für die Kinder äußerst unübersichtlich. 

Veröffentlichungen von Fotos: 

Da es etliche Eltern gibt, die berechtigterweise nicht möchten, dass Bilder Ihres Kindes 

veröffentlicht werden und uns dieser Umstand bei Veröffentlichungen viel  Aufwand 

bereitet, haben wir uns im Lehrerkollegium und mit dem Elternbeirat darüber verständigt, 

dass wir in Zukunft auf Bilder, die Kindergesichter zeigen, weitgehend verzichten 

werden. Der Datenschutz ist uns wichtig.  

Abgabe von Rücklaufzetteln / Geld… 

Wir möchten Sie bitten, die Hausaufgabenmappen Ihres Kindes täglich kurz 

durchzusehen.  Hier liegen evtl. wichtige Elterninformationen, bei denen wir auch zeitnah 

den Rücklauf brauchen. Es kostet täglich viel Zeit, wenn die Lehrkräfte immer wieder 

neu nachfragen müssen, ob denn der Rücklauf da ist. 

Computerspiele zu Hause 

Bitte achten Sie sorgfältig darauf, dass Ihr Kind am Computer / Handy / Tablet nur Spiele 

spielt, die für sein Alter freigegeben sind. Wir hören immer wieder in Gesprächen der 

Kinder, was hier alles im Umlauf ist, heruntergeladen wurde, was nicht altersgemäß ist. 

Die Kinder können mit sexistischen oder gewalttätigen Spielen nicht umgehen. Das gilt 

auch für Videos usw. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass ihr Kind hier geschützt wird! 

Fundsachen 

Gerade in der Winterzeit bleiben im Schulhaus so viele Kleidungsstücke liegen, dass es 

einem wirklich Leidtut, dass diese Sachen ihren Besitzer nicht mehr finden. Bitte helfen 

Sie mit, dass ihr Kind auf seine Kleidungsstücke Acht gibt. Kontrollieren Sie häufiger, 

ob alles wieder zu Hause angekommen ist und forschen Sie zeitnah nach dem 

Vergessenen.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und herzliche Grüße 

Ihr Schulteam Güntersleben 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name des Kindes: ___________________________________________ Klasse: __________ 

Den Elternbrief „Zwischeninformation“ vom Oktober 2019 haben wir zur Kenntnis genommen. 

Unterschrift: ______________________________________________ 


