
 
 
1. Elternbrief  Schuljahr 2015 / 2016 Datum: 08.09.2015 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten sonnige und erholsame Ferien. Nach den langen 

Sommerferien hat der Schulbetrieb wieder begonnen, und wir freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder und auf ein erfolgreiches Schuljahr 2015/16. 

 

In diesem Schreiben möchte ich Sie über einige organisatorische Dinge des Schuljahres und 

erste Termine informieren. 

• Die Einschulungsfeier unserer beiden ersten Klassen hat am Samstag, 05.09.2015 

stattgefunden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Organisation durch 

den Förderverein und die Mithilfe der Eltern. Der Förderverein konnte, dank der 

Spenden, des Verkaufs von unseren T-Shirts, Kaffee und Kuchen auf dem Konto 

eine Einnahme von € 430,92 Euro verbuchen. Ein tolles Ergebnis, auch dafür vielen 

Dank!! 

• Der Spardalauf am Samstag, 12.09.2015 rückt immer näher. 67 Kinder unserer 

Schule sind angemeldet. Am Abend vor dem Lauf holt Frau Wronna bereits die 

Startunterlagen für die Kinder vom Veranstalter ab. Treffpunkt ist für alle Kinder um 

13.30 Uhr am Schulzentrum Kreyenbrück (Brandenburger Str. 30, 26133 Oldenburg). 

Alle notwendigen weiteren Informationen haben bereits alle teilnehmenden Kinder 

erhalten. An dieser Stelle bereits vielen Dank für die bisherige Organisation! 

• Am Montag, 14.09.2015 kommt für die ganze Schule der Schulfotograf, um 

Klassenfotos und Einzelaufnahmen zu machen. Die Abnahme der Fotos ist freiwillig. 

Es wäre schön, wenn unsere Erstklässler an diesem Tag noch einmal ihre Schultüten 

mitbringen könnten. 

• Die Elternabende für die Jahrgänge 1 und 3 mit den Wahlen finden in den nächsten 

Wochen  statt (Einladungen erfolgen über die Klassenlehrerinnen).  

• Die Notfallnummern werden kontrolliert und gegebenenfalls ergänzt. Hierfür erhalten 

Sie ein Formblatt. Bitte tragen Sie hier alle aktuellen Nummern ein, unter denen wir 

Sie in Notfällen erreichen können. 

• Wahre Schätze haben sich wieder an unserer Schule angesammelt: Hausschuhe, 

Turnschuhe, Mützen, sogar Jacken u.v.m.!! Bitte nutzen Sie die Zeit bis Freitag, 

18.09.2015 zum Sichten und auch zum Abholen der Fundsachen. Alle Fundsachen, 

die in der Schule verbleiben, werden danach einem guten Zweck zugeführt. Wir bitten 

um Ihr Verständnis. 



 
 

• Am Mittwoch, 23.09.2015 und am Donnerstag, 24.09.2015 wird die Polizeipuppen-

bühne wieder bei uns zu Gast sein. Die Polizisten werden vormittags für die Klassen 

1 und 2 ein Theaterstück zum Thema „Verkehrsprävention“ und für die Klassen 3 und 

4 ein Stück zum Thema „Medienprävention“ vorführen. Danach findet mit den 

Polizisten für die Klassen 3 und 4 eine Nachbereitung im Unterricht statt. Zum 

Konzept der „Medienprävention“ gehört ein Elternnachmittag mit den Polizisten und 

Lehrkräften. Wichtig ist, dass sich mindestens 25% der Eltern (von den bespielten 

Dritt- und Viertklässlern) zu dem Elternnachmittag anmelden. Falls diese Klausel 

nicht erfüllt wird, wird das Stück zum Thema Medienprävention nicht aufgeführt. 

Daher bitten wir dringend um rege Beteiligung (eine gesonderte Einladung erfolgt 

noch). 

• Wenn Ihr Kind erkrankt ist und daher die Schule nicht besuchen kann, bitte ich Sie, 

die Schule möglichst vor Unterrichtsbeginn zu benachrichtigen. Ab ca. 7.00 Uhr bin 

ich persönlich in der Schule zu erreichen, es besteht auch die Möglichkeit, eine 

Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen oder über die Homepage 

(www.grundschule-alexandersfeld.de) eine Nachricht zu senden. Der Anruf-

beantworter wird täglich bis 7.30 Uhr abgehört, sodass die Lehrerinnen über das 

Fehlen Ihres Kindes informiert werden können. In Fällen ansteckender Krankheiten 

bitte ich Sie, den Grund des Schulversäumnisses bekannt zu geben. 

• Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis: Sowohl die Zufahrt als auch der Platz 

zwischen dem Parkplatz für das Schulpersonal und dem Fahrradstand für Schüler ist 

sehr eng und es entstehen viele Gefahrenmomente im Begegnungsverkehr Auto – 

Radfahrer – Fußgänger. Wir bitten Sie daher, den Schulhof am Schulvormittag 

grundsätzlich nicht zu befahren.  

 

Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich einen guten Start in das neue Schuljahr 

und freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

Birgit Duwe, Rektorin 

 

 

 


