Morío - Síbyl lo - Merion - Schule

Elterninfo

Ortenberg, d. O .ilO.LT

I

An olle Eltern der ÂÂorío-Sibyllo-rtÂerion Schule
Liebe Eltern,
dos neue Schuljohr isÌ
bei fhnen melden.

jetzt I

Wochen olt und es wird Zeit, doss wir uns einmol

Wír konnten dieses Schuljohr zuncichst relotiv entsponnt beginnen, da wir
personell ganz gut cufgestellt sind. Dennoch wor es nicht möglich zu Beginn des
Schuljohres drei 1. Klossen zu bilden. Letzte Woche kom die neue Sollmitteilung
ous dem Kultusministerium und wir können ob sofort 3 Klossen bilden. Als neue
Kollegin dürfen wir Frau Sobine Kohnen begrüßen, die die dritte 1. Klosse
übernehmen wird. fn der Gesomtkonferenz om Montag, d. O2.lO.l7 wurde die
neue Klossenoufteilung noch pödogogischen
orgonisotorischen
6esichtspunkten beschlossen. So wor uns wichtig, doss die Kinder der einzelnen
Stodtteile zusommenbleiben. Lediglich Ortenberg wurde noch dem Besuch der
beiden Kindergörten aufgeteil1. somit wor eine gerechte Verteilung
gewöhrleistet.

und

Dos 6TA- Angebot konnte, wie Sie wissen, bis 17.00 Uhr erweitert werden und
durch ein zusötzliches Aâ-Angebot ottroktiver gestoltet werden.
Besonders froh sind wir ouch dorüber, doss wir wieder einbreites Bond von AGs
für alle Kinder ob dem 2. Schuljohr onbieten können.

Der Kolte Morkt steht vor der T[ir, doher ouch hierzu einige Informotionen:

fm Einvernehmen mit dem Stootlichen Schulomt hoben wír erreícht, doss qm
Freitog, d. 27.LO.t7 und om ÂÂontog, d. 30.10.17 kein Unterrícht
stottfindet. Der Dienstog ist jo

ousnohmsweisø Feiertog (Reformationstog). Am
Mittwoch, d. 01.11. 17 sind die Auswirkungen d¿s Kolten Morktes leider noch zu
spüren, u.o. sind die Busholtestellen noch ousgelogert. Dennoch muss on diesem
Tog der Unterricht wíeder beginnen.
Folls einigeEltern Bedenken hoben, doss durch die freienTage om Kolten Morkt
zu viel Unterricht ausföllt, können wir 5íe beruhigen Wir werden ouch diese

Stundenousfölle in gewohnter Weise und in Absproche mit dem Stootlichen
Schulomt ouforbeiten.

Wir

en Sie ouch erneut bitten, den Schulhof vor, noch und wöhrend der
Unterrichtszeíten nicht zu befahren. Es gibt genügend Porkmöglichkeiten ouf
dem ÂÂarktplotz. Der Weg zur Schule führt von dort über den Zebrastreifen und
dürf

dem unteren Schulhof zur Schule.

Sicher haben Sie schon mitbekommen, doss wir noch fost fünf Johren

von

unsenen SiS-Frquen (Frou Meiß, Frau Almon und Frau Krückemeyer) Abschied
nehmen mussten. Neu begrüßen dürfen wir Fnou Elisqbeth Lohrey, die nun für

Schulsoziolorbeit (eíne fnformotion dozu hoben Sie jo bereits erholten) on
unsereî Schule und on der Keltenbergschule in Stockheim zustöndig ist. Frou
Lohrey ¡st on folgendenTagen bei uns:
Dienstog: 7.45 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwocht 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitog: 7.45 Uhr bis 13.15 Uhr
Auch Sie ols Eltern können sich on sie wenden.

Unsere Fundsochenkiste löuft über.

Bitte

nutzen Sie die Gelegenheit noch
verlorenen Gegenstönden zu suchen. Vor Weihnochten wird die Kiste geleert und
olles on dos Rote Kreuzweitergegeben.

Alle Termine sind ouf unserer Homepage veröffentlicht. Auf etnen oktuellen
Termin möchten wir bereits jetzt hínweisen. Am t3.ll.l7 um 19.30 findet im
Bürgerhous OrÌenberg der fnformotionsqbend für die Eltern der vierten Klassen
zu den weiterführenden Schulen stott.
,

rmmer wieder erleben wir, dass Kinder ongeschlogen (erköltet, mit
Bouchschme?zen etc.) zur Schule kommen. Auch hier möchten wir Sie bitten,
selbst bei leichter Erkrcnkung lhre Kinder zu Hquse zu lossen. Oft können wir,
trotz vteler Telefonnummern, niemonden erreichen. Die Ansteckungsgefohr für
die onderen Kinder,aber ouch für Kolleginnen und Kollegen,soll doåurch auf ein
Mínimum reduzíert werden.

Im Amtsblatt

9/tt

wurde folgende Rechtsvorschrift veröff entlicht:

S

ß)

2 Verhinderung

und Erkrankung

Versöumt eine Schülerin oder ein Schüler den Schulbesuch, haben die
Eltern, ín Fall der Volljöhrþkeit die Schülerin oder der Schüler selbst,
unverzüglich der Schule den êrund mifzufeilen. Die Schulkonferenz soll
fesflegen, wann spöfestens und in welcher Form die rl4itteilung
erfoþen soll, und das eine schriftliche Entschuldþung vorgelegf oder

(2)

(3)

nachgereicht werden muss. Die Klassenlehrerin oder der Klossenlehrer
entscheidef im pflichtgemcißen Ermessen, ob der angegebene êrund
anerkannf werden kann.
In begründeten Eínzelföllen kann die Schule auf Beschluss der
Klassenkonferenz nach vorherþer Ankündþung verlangen, dass eine
Erkrankung durch Vorlage einer örzflichen Bescheinþung nachzuweisen
isf: die Kosfen haben die Eltern oder die volljöhrþe Schülerin oder der
volljcihrþe Schüler zu fragen. fn besonders begründeten Einzelföllen
kann auch die Vorlage eines anfsörzflichen Attesfs verlangf werden.
Die êrundschulen sollen bei nicht bekannten êründen des Fernbleibens
unmiffelbar nach Unterrichfsbeginn die Eltern von der Abwesenheif in
Kenntnis setzfen, damif diese gegebenenfalls weitere l4aßnahmen
ergreifen können. Sind die Elfern nichf zu erreichen, muss díe Schule
in Abwögung des Einzelfalls enfscheiden, ob es zum Schufz des Kindes
notwendþ erscheint, die örtlich zusföndþe Polizeidienststelle zu
infornieren. fn den Bildungsgöngen der tt4itfelstufen kdnn
entsprechend verfahren werden.

Bitte nutzen Sie die unten aufgeführten Korrespondenzmöglichkeiten um Thre
Kinder bei Erkronkung zu entschuldigen.

Korrespondenzmöglíchkeíten mit der Schule
L. Telef onnummer: 06046/940470
2. Foxnummer:
06046/94047t
3. Emoil
poststel le@msmo.o rt enberg.schu lverwoltung.hessen.de
4. Homepagø
www.msm -ortenberg.de

fn der Hoffnung, Sie umfossend informiert zu hoben, wünschen wir der
Schufgemeinde ein erf olgreiches Schuljohr 2Ot7/20t8.
Des W¿iteren dürfen wir fhnen mitteilen, doss om Freitag, d. O6.tO.l7
Klassenlehrerunterricht stottfindet und der Unterricht um 11.25 Uhr endet.

Wir wünschen fhnen und lhren Kíndern erholsome Ferien und hoffen, doss wir
uns olle noch den Ferien gesund wieder sehen.
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Ute Arendt-Söhngen, Schulleiterin

