Lyonel-Feininger-Grundschule
Staatliche Grundschule Mellingen
Mellingen, den 28.08.2019

Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, Sie hatten erholsame und erlebnisreiche Ferientage und konnten wieder Kraft und Energie
tanken für den Alltag; ebenso Ihr Kind für das Schuljahr 2019/2020. Besonders für unsere Erstklässler
begann ein neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen Eindrücken und Abläufen.
Wichtige Termine und Informationen finden Sie auf unserer Schul-Homepage:
www.grundschule-mellingen.de
Außerdem hier noch ein paar Mitteilungen an Sie, liebe Eltern:
Leider können wir auf Grund von Baumaßnahmen die Turnhalle für den Sportunterricht noch nicht
nutzen. Geplant ist deshalb, weiterhin freitags bis voraussichtlich Ende November als Ausweich nach
Oßmannstedt in die Sporthalle zu fahren. Welche Klassen das betrifft, wird Ihnen rechtzeitig bekannt
gegeben. Ansonsten findet der Sportunterricht im Freien statt, sofern es das Wetter zulässt. Bitte
denken Sie an angemessene Sportbekleidung für Ihr Kind.
Auch am/im Gymnasiumgebäude wird gebaut. Das bedeutet für den Schulbetrieb, besonders in den
Hofpausen und auf dem Weg in den Speiseraum, besondere Achtsamkeit der Lehrer und Erzieher auf
unsere Kinder, welche an den ersten Schultagen zum Verhalten an Baustellen belehrt wurden.
Nach den neuesten Datenschutzrichtlinien bedarf es neuer Vordrucke zur Fotoerlaubnis. Sobald diese
den Schulen vorliegen, werden wir diese austeilen. Die bisherigen sind somit ungültig.
Wir freuen uns, auch in diesem Schuljahr außerschulische Kurse anbieten zu können, die in den
vergangenen Jahren große Resonanz erfahren haben: Schachkurs (Herr Krug), Gitarrenunterricht
(Musikschule Fröhlich und Allegro Musikschule) sowie „English for Kids“ (vorauss. ab September mit
der Internationalen Schule Jena, Frau Wagner). Empfohlen wird eine Teilnahme ab zweiter
Klassenstufe. Weitere Angebote nach der Schule bieten viele örtliche Vereine an. Sie können sich auf
den jeweiligen Web-Seiten gern informieren.
Wichtige Termine:
- Elternabend für alle Klassen: Mittwoch, 04.September 2019, um 18:00 Uhr
anschließend um 19:30 Uhr: Treffen der Klassenelternsprecher mit Herrn Helmschrot
- Hortschließzeiten:
24.12. 2019 bis einschließlich 01.01.2020
Fr, 22.05.2020 (Ferientag)
- die ersten drei Ferienwochen in den Sommerferien (20.07. bis 07.08.2020)
- die variablen Ferientage werden noch festgelegt
Traditionelle Veranstaltungen wie die Herbstwanderung, die Schul-Weihnachtsfeier am ersten Freitag
im Dezember oder die Theaterbesuche in der Adventszeit stehen auf dem Plan.
Bitte denken Sie daran, Änderungen bezüglich Ihrer Erreichbarkeit wie z.B. Telefon-Nr., Wohnadresse
usw. unverzüglich der Schule mitzuteilen. Vorliegende Allergien oder Unverträglichkeiten Ihres Kindes
sollte der Klassenlehrer ebenso wissen.
Auch hortbezogene Daten sollten stets aktuell dem Schulverwaltungsamt (über die Grundschule)
vorliegen.
Krankmeldungen bitte bis 07:50 Uhr telefonisch mitteilen (auch über AB möglich).
Hinweis: Zum Elternabend werden nochmals alle Fundsachen vom letzten Schuljahr ausgelegt.
In diesem Schuljahr sind die Schülerzahlen sowie die Hortkinderzahlen weiter gestiegen. Die
Raumkapazitäten stoßen langsam an ihre Grenzen und entsprechend frequentiert sind die
Hofpausen, der Speiseraum beim Mittagessen sowie der Hortbetrieb, insbesondere während der
Busabfahrtszeiten. Wir Kollegen sind täglich um reibungslose Abläufe bemüht. Umso wichtiger ist es,
dass wir alle, die den Schulalltag bestreiten, unsere Leitlinien beachten und einhalten. Wir legen
großen Wert auf ein gemeinsames Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme, damit wir immer
wieder gern den Ort „Schule“ besuchen bzw. in Erinnerung behalten. Deshalb liegt uns viel daran,
dass Elternhaus und Schule gemeinsam unseren Kindern eine wertvolle „Starthilfe fürs Leben“ geben
und ihnen vorbildwirkend Wissen, Werte und Regeln vermitteln.
Bitte nehmen Sie auch unsere Hausordnung (siehe Schul-Homepage) zur Kenntnis.
Vielen Dank.
Nun – einen guten Start in das Schuljahr, viel Erfolg und gute Zusammenarbeit wünscht uns allen
herzlichst
L. Helmschrot
Grundschulleiter

