Liebe Eltern,

Senftenberg, 07.08.2019

wir möchten Sie auch in diesem Schuljahr wieder mit Elternbriefen über Neues und Aktuelles in der
Schule informieren. Damit wir sehen, dass Sie diesen Brief gelesen haben, bitten wir Sie, den unteren
Abschnitt zu unterschreiben, abzutrennen und über Ihr Kind der Klassenleiterin zurückzugeben.

BELEHRUNG
a) Wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte persönlich, telefonisch oder per Email in der
Schule an diesem Tag bis 9.10 Uhr ab. Kann es wieder zur Schule gehen, geben Sie bitte eine
schriftliche Entschuldigung mit.
Bei Röteln, Scharlach, Diphtherie und anderen ansteckenden Krankheiten ist die Schule zu
informieren. Das gilt auch bei Läusen.
b) Da eine gesetzliche Schulpflicht besteht, kann nur die Schule Ihr Kind in begründeten Fällen
vom Unterricht freistellen. Sie müssen rechtzeitig einen Antrag stellen. Bis zu 3 Schultagen je
Schuljahr darf die Klassenlehrerin freistellen und bis zu insgesamt 4 Wochen die
Schulleitung. Wir weisen darauf hin, dass Urlaubstermine oder schon gebuchte Reisen
kein Grund für eine Beurlaubung sind. Ausnahmegenehmigungen sind in begründeten
Einzelfällen möglich.
1. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind pünktlich bis 7.25 Uhr in der Schule ist.
2. Wir bemühen uns, das Hausaufgabenzimmer montags bis donnerstags nach der 5. und nach der
6. Unterrichtsstunde anzubieten.
3. Auf der Homepage unserer Schule finden Sie unter anderem aktuelle Termine und den
Vertretungsplan.
Sie ist erreichbar über die offizielle Website der Stadt Senftenberg www.senftenberg.de
Unsere Email Adresse lautet: info@gs-am-see.senftenberg.de
4. Bitte schlagen Sie alle Bücher mit einem Umschlag ein, dieser sollte nicht angeklebt oder
angetackert werden, da das Buch dadurch beschädigt wird und eventuell bezahlt werden muss.
5. Das Milchgeld wird wieder von der Sekretärin kassiert.
6. Unsere Schule bekommt nun endlich das dringend nötige neue Dach. Da nachmittags die Kranarbeiten erfolgen, ist der kleine Schulhof nicht mehr zugänglich und das Schultor an der Turnhalle
wird 14.30 Uhr verschlossen. Es muss dann die Schultür an der Steigerstraße genutzt werden.
7. Ab diesem Schuljahr sind Frau Reinecke als Lehrerin, Frau Zabel als stellvertretende Schulleiterin
und Frau Meisler als Schulleiterin tätig.

Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Meisler

gez. A. Zabel
-Schulleitung-

Kenntnisnahme:

Der 1. Elternbrief vom 07.08.2019 wurde gelesen.

Name des Kindes:__________________ Unterschrift der Eltern ____________________

