
 

 

                                                                                          

    Schenefeld, 31.08.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
wir wünschen allen Eltern und Kindern, insbesondere den „neuen“ Kindern und Eltern, 
ein schönes Schuljahr an der Grundschule Altgemeinde. Wir hatten ja einen 
aufregenden, musikalischen Start mit dem Trommelapplaus. Ein großer Dank geht hier 
noch einmal an den Schulverein, über dessen Zuschuss für jedes Kind wir sehr 
dankbar sind! 
 

Wir freuen uns, Frau Wiese wieder in unserem Kollegium begrüßen zu können und 
heißen Hanni, unseren Lesehund für die 2. Klassen, herzlich willkommen. Weitere 
Infos zum Thema „Lesehund“ folgen. 
 

Wie in jedem Jahr gibt es für die Schule einen Terminplan. Wir möchten Sie bitten, 
diesen das ganze Jahr über gut aufzubewahren.  
 

Sollte Ihr Kind aus irgendeinem Grund nicht am Unterricht teilnehmen können, so sind 
Sie verpflichtet, Ihr Kind bis 8.00 Uhr telefonisch im Schulbüro (Tel. 040-36826062) 
zu entschuldigen. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes. Außerdem müssen Sie Ihrem 
Kind eine schriftliche Entschuldigung mitgeben, sobald es wieder in die Schule kommt. 
Für Fehltage vor oder nach den Ferien ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Prinzipiell 
ist die Schule jederzeit berechtigt, sich ein Attest vorlegen zu lassen. Dies wird aber 
nur in begründeten Ausnahmefällen geschehen. 
 
Bitte beachten Sie weiterhin den gültigen „Schnupfenplan“. 
 
Wir stellen fest, dass der Schulalltag wesentlich entspannter beginnt, wenn die Kinder 
zu Fuß zur Schule kommen! Sie bewegen sich, können sich untereinander unterwegs 
viel erzählen und ihre Umgebung bewusster wahrnehmen. Sie kommen sicher zur 
Schule und werden nicht in „Hektik“ vor der Schule aus dem Auto „geladen“…. 
Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu gewährleisten, bitten wir Sie, Ihre 
Kinder möglichst nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen oder abzuholen. Häufig 
wird der Parkstreifen oder der Fußweg in zweiter Reihe zugeparkt, sodass die 
Fahrtwege in beide Richtungen blockiert sind. Darüber hinaus sind dadurch die Kinder, 
die mit dem Fahrrad zur Schule kommen und die Fußgänger leider häufig gefährlichen 
Situationen im Straßenverkehr ausgesetzt. Bitte wenden Sie keineswegs in der Feuer-
wehreinfahrt, die auch Zugang zu den Fahrradständern der Kinder ist! 
 
Wenn Ihr Kind im Laufe des Schulvormittags krank wird oder einen Unfall hat, bitten 
wir Sie, Ihr Kind abzuholen. Um Sie in Notfällen erreichen zu können, benötigen wir 
stets aktuelle Daten für den Notfallbogen. Sollte es bei Ihren bereits gemachten 
Angaben zu Änderungen kommen, melden Sie sich bitte im Sekretariat. Dies bezieht 
sich auch auf Änderungen von Anschrift, Telefonnummer, Sorgerecht etc. 
 
Sollte sich Ihr Kind in der Schule oder auf dem Schulweg verletzt haben und Sie 
suchen daher einen Arzt mit Ihrem Kind auf, bitten wir Sie, dies umgehend in der 
Schule zu melden, da wir eine Unfallanzeige ausstellen müssen. 
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Informieren Sie bitte die Hort- und Betreuungsgruppen Ihres Kindes über Ausflüge, 
Schulfeste und andere Schultage mit besonderen Unterrichtszeiten. 
 

Sollte es im Winter zu Unterrichtsausfall kommen, der durch das Land angekündigt 
wird, findet definitiv auch kein Unterricht statt, für eine Notfallbetreuung wird aber 
gesorgt. Dennoch weisen wir darauf hin, dass in einem solchen Fall der Schulweg 
gefährlich ist und bitten Sie dringend, dies auch zu bedenken.  
 

Da alle Lehrkräfte an den beiden Schulentwicklungstagen, die Ihnen noch mitgeteilt 
werden, teilnehmen müssen, kann nur eine Notfall-Betreuung stattfinden. Hierzu wird 
der Bedarf noch abgefragt. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine 
Betreuungsmöglichkeit für Ihre Kinder finden könnten. Die genauen Termine sind 
abhängig vom Referenten und stehen daher noch nicht endgültig fest.  
 

 
Wir bitten Sie, dem Schulverein durch Ihre Spende weiterhin treu zu bleiben oder, 
wenn Sie es noch nicht sind, treuer Spender zu werden.  
 

In folgenden Punkten sind wir darüber hinaus auf Ihre Mithilfe angewiesen: 
 

•  Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Rauchverbot. (Zur Info: Das Schulgelände  
   geht bis zum Durchgang an der Kirche.)  
•  Das Mitbringen von Hunden, mit Ausnahme unseres Lesehundes, ist an Schulen    
   generell verboten.  
•  Der schuleigene Parkplatz und der Bereich vor dem Schuleingang soll nicht mit   

Elternfahrzeugen befahren werden, um die zu Fuß kommenden Kinder nicht in 
Gefahr zu bringen. 

•  Bitte halten Sie die Parkplätze der Lehrkräfte und der Nachschulischen Betreuung  
 frei und nutzen Sie diese auch nicht kurzzeitig zum Ein- und Aussteigen der Kinder. 

 
 
… sind von Montag, den 10.10. bis Freitag, den 21.10.2022. 
Am letzten sowie am ersten Schultag nach den Ferien findet 
der Unterricht für alle Kinder nach Plan statt! 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Jessica Augustin 
Schulleiterin 


