Bonn, August 2017

Elterninformationsbrief Nr. 32
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
einen herzlichen Gruß zum Schuljahresanfang zuvor. Ich hoffe, Sie konnten die Ferien mit Ihren
Kindern genießen und alle haben neue Kraft getankt für das kommende Schuljahr.
Personalangelegenheiten
Im neuen Schuljahr werden wir durch eine neue Kollegin verstärkt: Frau Lülsdorf ist
Sonderschulpädagogin mit den Fächern Deutsch und Kunst. Herzlich Willkommen an unserer Schule
und ein gutes Einleben bei uns.
Nach den Herbstferien werden wir eine/n weitere/n Kollegen/in bekommen, deshalb werden wir im
Herbst die Unterrichtsverteilung noch einmal ändern müssen und damit auch den Stundenplan.
Stundenplan
Ein neues Schuljahr bringt selbstverständlich einen neuen Stundenplan mit sich. Bitte unterstützen
Sie Ihr Kinder dabei, sich schnell an den Plan zu gewöhnen.
Die Jahrgänge 5 und 6 haben in diesem Schuljahrhalbjahr kein Schwimmen. Wir sind aber
zuversichtlich, dass wir ab dem 2. Halbjahr wieder Schwimmstunden bekommen, die wir dann
natürlich sofort wieder in den Stundenplan einplanen.
Da die Kapazität unserer Sporthalle erschöpft war, mussten wir weitere Sportstunden in einer
externen Schule nachfragen. Wir haben Stunden in der ehemaligen Michaelschule in der
Aennchenstraße bekommen. Betroffen sind die Jahrgänge 8 und 9. Sie werden mit einem Fahrdienst
zum Sportunterricht gebracht und auch wieder abgeholt.
Epochalunterricht
In diesem Schuljahr gibt es wieder Epochalunterricht, d.h. das Fach wird nur ein Halbjahr erteilt. Im
anderen Halbjahr wird es dafür ein anderes Fach geben. Das bedeutet aber auch, dass die Note aus
dem 1. Halbjahr bereits versetzungswirksam ist.
Klasse
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b

Fach 1. Halbjahr
Musik
Kunst
Kunst
Musik
Kunst
Musik
Kunst

Fach 2. Halbjahr
Kunst
Musik
Musik
Kunst
Musik
Kunst
Musik

Nachmittagsbetrieb
Am 30.08. startet der Kiosk wieder. Die Mensa und die Hausaufgabenbetreuung starten am 04.09.
wieder, d.h. Ihre Kinder können ab da wieder von montags bis donnerstags ein warmes Essen in der
Schule einnehmen, die Hausaufgabenbetreuung besuchen (sofern Sie Ihr Kind angemeldet haben

und den Kostenbeitrag überwiesen haben). Weitere Informationen zur Hausaufgabenbetreuung sind
Ihnen bereits vor den Ferien zugegangen. Wie Sie an Essenstickets für Ihre Kinder kommen, finden
Sie im Downloadbereich unserer Homepage (http://www.gbs-bonn.de/index.php/downloadbereich)
Die Lernstudios starten in diesem Schuljahr ab dem 25.09.2017. Sollte Ihr Kind in der Zwischenzeit
eine Einladung zum Besuch eines Lernstudios bekommen, unterschreiben Sie bitte diesen Brief und
geben Sie ihn Ihrem Kind wieder mit in die Schule.
Allgemeine Informationen
Auch in diesem Schuljahr müssen alle Schüler wieder ein Schulbegleitheft führen. Bitte werfen Sie
regelmäßig einen Blick hinein und halten Sie sich so auf dem Laufenden, was in der Schule passiert.
Als weitere Informationsquelle steht Ihnen natürlich unsere Homepage zur Verfügung (www.gbsbonn.de) Hier finden Sie aktuelle Informationen, den Terminkalender und Sie können sehen, welche
Klassenarbeiten für Ihr Kind geplant sind. Dort können Sie auch die Sprechzeiten der Lehrer/innen
nachschauen. Bitte vereinbaren Sie immer einen Termin für eine Sprechzeit, denn es kann sein, dass
der/die Kollege/in an diesem Tag eine Planänderung hat und Sie kämen dann vergebens. Am besten
und schnellsten nehmen Sie über Email Kontakt mit den Kollegen/innen auf.
Ich möchte noch einmal auf die Handynutzung in der Schule hinweisen. Wir haben ganz klare Regeln
dafür, die Sie auch im Schulbegleitbuch finden. Bitte sehen Sie davon ab, Ihrem Kind eine SMS oder
WhatsApp während der Schulzeit zu schicken. Es könnte dazu führen, dass Ihrem Kind das Handy
abgenommen wird. Bitte thematisieren Sie das auch mit Ihrem Kind zuhause. Sie können während
der Schulzeit im Sekretariat eine Nachricht für Ihr Kind absetzen.
Schule ohne Bargeld
Aus Gründen der Haftung nehmen unsere Lehrer kein Bargeld mehr entgegen. Die Klassenlehrer
haben Klassenkonten eingerichtet, auf das Sie dann überweisen können, wenn etwas ansteht. Sollten
Kontoführungsgebühren entstehen, werden sie von der Klassenkasse gedeckt. Ich hoffe, Sie haben
Verständnis für diese Änderung, aber das Risiko ist für unsere Lehrer und für uns als Schule zu hoch.
Und auch für Sie bringt das mehr Sicherheit: die Überweisung erspart Ihrem Kind das Geld mit in die
Schule zu bringen und es ggf. zu verlieren und Sie haben jederzeit einen Nachweis, dass die
eingeforderten Beträge von Ihnen bereits bezahlt wurden.
Sponsorenlauf
Am 04.10.2017 findet wieder ein Sponsorenlauf für die ganze Schule statt. In diesem Schuljahr wollen
wir einen Teil des „erlaufenen“ Geldes für eine ortansässige caritative Einrichtung spenden.
Mit dem anderen Teil wollen wir verschiedene Projekte in der Schule bezuschussen:
Unser Foyer soll ansprechender werden. Dazu wird die SV einige Vorschläge machen, die wir nach
Rücksprache mit dem Kollegium umsetzen wollen. Wir möchten den Sondertrakt ansprechender
gestalten. Dies soll mit Kunstprojekten geschehen, die in der Schule entstehen werden. Unser
Schulhof braucht auch noch ein wenig Verschönerung und wir müssen an den Austausch unserer
mobilen Musikanlage denken, die von vielen Fächern und Veranstaltungen genutzt wird.
Ihre Kinder erhalten in Kürze noch mehr Informationen rund um den Sponsorenlauf.
Am Tag des Sponsorenlaufs brauchen wir noch Unterstützung von Ihnen durch Spenden und Ihre
Mithilfe. An Spenden brauchen wir Wasser, Äpfel und Bananen. An Mithilfe suchen wir Eltern, die
z.B. die Stempelstationen besetzen, am Wasserstand aushelfen oder die einfach die Kinder anfeuern.
Bitte tragen Sie in den unteren Abschnitt dieses Schreibens ein, was Sie uns bzw. Ihren Kinder
zugutekommen lassen wollen.

In eigener Sache
Leider verlässt uns Frau Acker, die bisher für die Essenausgabe in unserer Mensa zuständig war.
Wir suchen jetzt eine neue Kraft, die diesen Job übernehmen kann. Wenn Sie jemand wissen, der
Interesse hat diesen Job zu übernehmen, leiten Sie den Interessenten einfach an uns weiter.
Es bleibt mir, Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr zu wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meine Tochter/mein Sohn ______________________________ / Klasse ______ bringt am
04.10.2017 zum Sponsorenlauf mit:
(bitte Anzahl angeben)

Mineralwasser

Äpfel

Bananen

(Bitte alles vor der ersten Stunde in der Schülerbibliothek abgeben).

Ich stehe als Helfer an diesem Tag zur Verfügung

_______________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den Elterninformationsbrief Nr. 32 vom August 2017 habe/n ich/wir erhalten.

______

_______________________

____________________________

Datum

Name und Klasse der Schülerin/
des Schülers

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

