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Sechs Linden 24,41366 Schwalmtal

Schwalmtal, den 1 9,1 2.2018

Liebe Eltern,

Weihnachten steht vor der Tür und bevor ei in die Ferien geht noch ein paar aktuelle
lnformationen und Erinnerungen.

1 . Donnerstag, den 20.12.2018, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien.
Denken Sie bitte daran, dass an diesem Tag Untenicht laut Stundenplan
stattfindet. Wir starten wieder am Montag, dem 07.01 .2019, um 08.00 Uhr.

2. Direkt vor oder nach den Ferien:besteht ein Beurlaubungsverbot.
Eine Ausnahme ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich und wenn
nachgewiesen wird, dass unten aufgeführte Zwecke nicht beabsichtigt sind. Beim
Fehlen lhres Kindes benötigt die Schule in jedem Falle einen gesicherten
Nachweis, bei Erkrankung in jedem Falle eine ärztliche Bescheinigung'
Bei begründeten Zweifeln, ob ein Kind aus gesundheitlichen Gründen fehlt, ist die
Schule berechtigt weitere Schritte einzuleiten wie amtsärdliches Gutachten oder
Einschalten weiterer Behörden.
Erfolgt kein gesicherter Nachweis, beinhaltet dies, gegebenenfalls rechtliche
Schritte im Hinblick auf Versäumnis der Schulpflicht (Bass 12-52 Nr. 1 - 5).

3. Auch nach den Weihnachtsferien ist es morgens noch dunkel. Die Elternlosten
haben darauf aufmerksam gemacht, dass Kinder in ihren normalen Jacken oft
schwer erkennbar sind. Achten Sie bitte darauf, dass ihr Kind seine
Sicherheitsweste trägt. Es ist zu seiner eigenen Sicherheit. Wie schnell wird ein
Kind von Autofahrem übersehen!

4. Positive Nachrichten kommen viel zu selten, aber hier sind zwei:
Unser Erweiterungsbau schreitet weiterhin gut voran und unser Lehrerparkplatz
bekommt endlich auch das passende Schild ,,Lehrerparkplatz".

Jetzt bleibt uns nichts weiter, als Sie und lhr Kind mit einem kleinen Weihnachtsgruß
morgen in die Weihnachtsferien zu entlassen und lhnen eine besinnliche und
erholsame Zeit zu wünschen.

Wir sehen uns im Januar wieder und sind gespannt darauf, was uns das Jahr 2019
schulisch so alles bringen wird - in der Hoffnung auf viele schöne Momente!

Hezliche Grüße,

,?-k-?€./ Nadine Bonsels, Rektorin
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Andrea Kühne, Konrektorin


