
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Wie gewohnt möchte ich auch in diesem Jahr über Elternbriefe Informationen an Sie weitergeben. Ich hoffe, Sie 
und Ihre Familien haben sich in den Ferien erholen können und die ersten Schultage gut bewältigt. Nur noch 55 
Schulanfängerinnen und -anfänger sind in die drei 1. Klassen eingeschult worden; wie in jedem Jahr wurden sie 
von den älteren Schülerinnen und Schülern mit einer schönen Feier begrüßt. Allen, die an der Gestaltung der Feier 
beteiligt waren, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Der Dank gilt besonders dem Förderverein und den Eltern der 
2. Klassen, die für Getränke und Kuchen gesorgt haben.

Telefonnummern
Sollte sich Ihre Festnetz- oder Mobilfunknummer ändern, bitten wir um umgehende Benachrichtigung. Bitte geben 
Sie auch Rufnummern der Arbeitsstelle oder anderer Personen an, die wir in Notfällen informieren können, sollten 
wir Sie nicht erreichen können. Bitte tragen Sie auch die wichtigsten Telefonnummern in die Umschlagseite des 
Schultagebuchs Ihres Kindes ein. 

Schul-T-Shirts
Die Schule verfügt jetzt über ein Schul-T-Shirt. Der Förderverein hat den Schülern der 1. Klassen das Schul-T-Shirt 
zur Einschulung geschenkt. Wir möchten jetzt den Kindern der 2., 3. und 4. Klassen die Möglichkeit geben, das 
Schul-T-Shirt zu erwerben. Der Preis beträgt 7,50 €. Die Klassenlehrerinnen werden das Schul-T-Shirt auf dem 
nächsten Elternabend vorstellen und Sie können die entsprechende Größe für Ihr Kind bestellen. Am letzten 
Schultag vor den Herbstferien soll es dann einen „Schul-T-Shirt-Tag“ geben.

Stundentafel
Mit Beginn des Schuljahres hat die GS Aerzen die Stundentafel der 1. Klasse verändert. Die Erstklässler haben jetzt 
wöchentlich 21 Unterrichtsstunden. Dazu gibt es noch Förderunterrichte zu denen Ihr Kind gesondert eingeladen 
wird.

Betreuung
Die Nachfrage nach der Betreuung für die 1. und 2. Klassen in der 5. Std. ist stark angestiegen, so dass wir – außer 
freitags - vier Gruppen eingerichtet haben. Ich bitte um Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Schülerzahl, der 
wechselnden Gruppenzusammensetzungen und den vielfältigen weiteren Verpflichtungen der Schüler 
(Musikschule, Förderunterrichte, Ganztagsschule, Buskinder) auf einer größeren Verbindlichkeit in der Betreuung 
bestehen müssen. Das bedeutet, dass zukünftig die Teilnahme für die gemeldeten Wochentage verbindlich ist 
und nur in besonderen Fällen Ausnahmen akzeptiert werden können. 

Personalia
Unser neuer „BUFDI“ heißt Phillip von der Pütten und unterstützt uns in vielen Bereichen. Außerdem freuen wir 
uns wieder über viele Hausaufgabenhelfer aus der HRS, die das Ganztagsteam unterstützen.

Termine
- Am 03. Oktober ist unterrichtsfrei 
- Die Herbstferien dauern vom 04.10.13 bis 18.10.13
- Am 29.11. erwarten wir das Theater „Rote Finger“ zu einer Vorstellung; nähere Informationen folgen 

zeitnah

… und sonst noch …
- Das Kopiergeld für das 1. Halbjahr ist wieder fällig. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen 5 € 

mit in die Schule. Die Klassenlehrerinnen sammeln das Geld ein.
- Es ist in den wenigsten Fällen notwendig, die Kinder bis in die Klassenräume zu begleiten. Geben Sie 

Ihrem Kind die Möglichkeit seine Selbstständigkeit weiter zu entwickeln und begleiten es morgens nur bis 
zur Eingangstür und holen es mittags dort wieder ab. 

Ich wünsche Ihnen, Ihrem Kind und uns einen guten Start in das neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
                (Eberhardt) - Schulleiter - 


