Offenbach, den 25.03.2019
Liebe Eltern,
auf diesem Weg möchten wir Ihnen verschiedene Mitteilungen machen
und Sie um Ihre Unterstützung in verschiedenen Bereichen bitten.
Frau Angelika Madeja ist seit Dezember als 2. Konrektorin der
Grundschule Buchhügel beauftragt.
Ich selbst – Katrin Hebeisen – bin seit dem 01.02.2019 als Schulleiterin
beauftragt.
Wir möchten auf diesem Weg noch einmal an Sie appellieren, dass die Kinder den Schulweg zu Fuß
zurücklegen.
Aufgrund der steigenden Anzahl sogenannter ‚Elterntaxis‘ wird die Verkehrssituation für die
Grundschüler immer unübersichtlicher und damit auch gefährlicher. Bitte bedenken Sie, dass es hier
auch um die Sicherheit Ihres eigenen Kindes geht.
Als Grundschule ist es u.a. unser Auftrag im Bereich der Suchtprävention zu arbeiten. Aus diesem
Grund haben wir uns entschlossen, ein Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände zu verhängen.
Die Aschenbecher wurden bereits entfernt.
Wir bitten Sie, dass auch Sie sich bei Betreten des Schulgeländes, das ab der Schranke beginnt, an das
Rauchverbot halten.
Wir möchten Sie außerdem darauf hinweisen, dass wir keine Verantwortung für Handys übernehmen,
die mit in die Schule gebracht werden.
Falls Ihr Kind einen besonders weiten Schulweg (evtl. mit dem Bus) zurücklegen muss oder es einen
anderen triftigen Grund gibt, so sollten Sie die Mitnahme eines Handys mit der Klassenlehrkraft
absprechen. Das Handy sollte sich dann ausgeschaltet im Schulranzen befinden. Die Verantwortung für
das Gerät liegt auch dann bei den Eltern.
Der Förderkreis hat einen neuen Vorstand. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Sachsenhammer und
Herrn Weiß für Ihre Arbeit und freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand, Herr
Schützhofer und Herr Nonnenmann.
Der Förderkreis finanziert eine Neugestaltung unseres Schulgartens. VIELEN DANK an dieser Stelle!
Am Samstag, den 30. März 2019 treffen wir uns zu einem Arbeitseinsatz im Schulgarten. Wir werden
von 10 bis 16 Uhr aktiv sein und freuen uns über jede Unterstützung! Es wäre super, wenn die Helfer
Gartenwerkzeug mitbringen könnten.
Beitrittsformulare für den Förderkreis unserer Schule und alle notwendigen Informationen finden Sie
nach wie vor auf der Homepage (www.grundschule-buchhuegel.de). Dort sehen Sie auch, wie Sie den
Förderkreis unterstützen können (bspw. auch über smile.amazon.de).
Mit freundlichen Grüßen

i.A. Katrin Hebeisen
Schulleiterin

