Am Grassee 4
35410 Hungen
Telefon 06402 – 7246
Fax 06402 - 7286
e-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de

Hungen, 13.12.2018

E L T E R N I N F O R M A T I O N NR. 4
Liebe Eltern,
nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen für das laufende Schuljahr:
Zeugnisausgabe
Am Freitag, 01.02.19, erhalten die Kinder der Klassen 3 und 4 ihre Halbjahreszeugnisse. Der Unterricht endet an
diesem Tag für alle Kinder um 11.15 Uhr. Kinder, die an unserem Betreuungsangebot teilnehmen, werden gemäß
ihrer normalen Anmeldezeiten betreut.
Zu Ferienbeginn am 21.12.18 endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Auch hier findet für die angemeldeten Kinder die
Betreuung wie gewohnt statt.
Elternsprechtag für Klassen 2 bis 4
Am Freitag, 08.02.19, findet für die Kinder der Klassen 2 bis 4 der Elternsprechtag statt. Die Einladung dazu erhalten
Sie zu einem späteren Zeitpunkt.
Faschingsfeier in der Schule
Am Rosenmontag, 04.03.19, und Faschingsdienstag, 05.03.19, ist schulfrei. Am Freitag, 01.03.19, werden wir in
der Schule Fasching feiern. Die Kinder können kostümiert zur Schule kommen. Nähere Informationen bezüglich der
verschiedenen Aktivitäten an diesem Tag erhalten die Kinder von ihrer Klassenlehrerin.
Kultureller Abend
Der „Kulturelle Abend“ (früher: musikalischer Abend) der Hungener Schulen findet am Montag, 03.06.19 statt.
Start des PfN im 2. Halbjahr
Das 2. Schulhalbjahr beginnt am Montag, 04.02.19. An diesem Tag startet auch die Pädagogische Mittagsbetreuung
neu. Änderungswünsche bei den Betreuungszeiten teilen Sie uns bitte per E-Mail oder schriftlich mit.
Problematik Schülertoiletten
Wir bitten Sie heute um Unterstützung in folgender Angelegenheit: Leider kam und kommt es in letzter Zeit gehäuft
vor, dass Kinder auf den Toiletten Fehlverhalten zeigen. Es werden Toilettenpapierrollen in die Toiletten gesteckt und
diese so verstopft. Der Abfluss des Waschbeckens wird mit Papiertüchern verstopft und der Wasserhahn aufgedreht
und laufen gelassen, so dass es zu Überschwemmungen kommt. Ebenso werden die Urinalbecken verstopft und dann
durch häufige Betätigung der Wasserspülung der Boden überschwemmt. Da in das Urinalbecken in der Toilette der
Jungs im Erdgeschoss Eicheln in den Abfluss gestopft wurden, war in der vergangenen Woche eine größere
Reparatur mit hohen Kosten nötig. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Thematik auch zu Hause. In der Schule
haben wir bereits mit allen Kindern gesprochen, damit wir das o. g. Problem bald in den Griff bekommen. Durch
engmaschige Kontrollen der Toiletten haben wir bereits das Fehlverhalten von einzelnen Kindern ermitteln können.
Die Eltern der betroffenen Kinder wurden darüber informiert. Ich hoffe, dass sich die Situation durch die Gespräche
rasch verbessert. Die allermeisten Kinder verhalten sich angemessen auf den Toiletten. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung.

1

Krankmeldung
Wie Sie wissen, sind wir gehalten, nachzuforschen, wo Kinder sind, wenn sie nicht in der Schule ankommen. Wir
können frühestens um 10.10 Uhr (große Pause) klären, ob Sie vergessen haben, Ihr Kind krank zu melden, indem wir
Sie anrufen. Wir bitten Sie dringend, wie gehabt, bei Erkrankung Ihres Kindes einen Mitschüler zu informieren.
Falls uns keine Abmeldung vorliegt und wir Sie auch telefonisch nicht erreichen können, entsteht eine stressige
Situation für uns, da wir nicht wissen, warum Ihr Kind nicht in der Schule ist.
Wenn Ihr Kind an der Mittagsbetreuung teilnimmt, melden Sie es bitte zusätzlich per E-Mail oder schriftlich (in den
Sekretariatsbriefkasten) bis 8.30 Uhr für den jeweiligen Tag von der Teilnahme ab. Die zweifache Abmeldung ist aus
organisatorischen Gründen zwingend erforderlich.
Verhalten bei wetterbedingten schwierigen Straßenverhältnissen
Für den Fall, dass der Winter bei uns einkehrt, teilen wir Ihnen mit, dass bei schwierigen Straßenverhältnissen durch
beispielsweise Schnee- und Eisglätte für unsere Schule folgende Regelungen getroffen sind:
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage der Radiosender HR3 und FFH und ggfs. unserer Schulhomepage, ob
der Unterricht stattfindet, und vermeiden Sie Anrufe in der Schule, da wir ansonsten unser Telefon selbst nicht für
wichtige Absprachen nutzen können. Kein Schüler, der zur Schule kommt, wird nach Hause geschickt.
Falls durch den Ausfall von Bussen kein Unterricht stattfinden kann, wird für die Schüler, die bereits an der Schule
sind, eine Betreuung eingerichtet. Falls der Bus 20 Minuten nach der planmäßigen Abfahrtszeit nicht eingetroffen ist,
können die Kinder wieder nach Hause gehen. Sollten die Wetterverhältnisse so schlecht sein, dass kein Bus fahren
kann, sind die Kinder an diesem Tag vom Unterricht befreit.
In jedem Falle sollte aber eine unnötige Gefährdung der Kinder vermieden werden. Für auswärtige Schüler oder deren
Eltern gilt: Sicherheit geht vor und kein Kind sollte mit dem PKW gebracht werden, wenn dies eine Gefahr bedeutet.
Bedenken Sie, dass auch die Rückfahrt von Ihnen gewährleistet werden muss, falls die Busse nicht fahren. Auch ist
es den Lehrkräften an diesem Tag eventuell nicht möglich, die Schule zu erreichen.
Ein schönes Weihnachtsgeschenk
Die Stiftung „Kinderförderung von PLAYMOBIL“ zeigt sich erneut sehr großzügig. Sie spendet dem Förderverein
unserer Schule PLAYMOBIL-Spielmaterial zur Ausstattung unseres Spielzimmers. Wir sind schon ganz gespannt,
was wir geschenkt bekommen, und freuen uns sehr über diese weitere Zuwendung seitens der Stiftung.

Wir bitten alle Eltern, den beigefügten Abschnitt dieser Elterninfo auszufüllen und diesen spätestens am
Mittwoch, 19.12.2018, wieder bei der Klassenlehrerin abzugeben.
Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Ferien und alles Gute für das
Jahr 2019.
Herzliche Grüße aus der Schule

Anke Limper
(Schulleitung)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------Bitte den ausgefüllten Abschnitt bis spätestens Mittwoch, 19.12.2018 bei der Klassenlehrerin abgeben.
Von der Elterninfo 4 vom 13.12.18 habe ich Kenntnis genommen.
Name des Kindes: ______________________________

Klasse: _____

_________________________

___________________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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