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Liebe Eltern, 

 

kaum hat die Schule wieder begonnen, schon stehen die Herbstferien vor der Tür - für unsere 

Erstklässler die ersten Ferien als Schulkind. Folgende Informationen möchte ich Ihnen noch geben, 

bevor die zweiwöchige Pause beginnt: 

 

 Ihre Kinder erhalten seit diesem Schuljahr montags neben dem Schulobst nun auch 

Schulmilch – beides gefördert durch die Europäische Union. Viele Kinder nehmen die Milch 

sehr gerne an. Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind aus hygienischen Gründen einen eigenen 

Milchbecher mitzugeben, den es umgehend wieder mit nach Hause nimmt. Wir haben in den 

Klassen kein warmes Wasser und können daher die Becher nicht ausreichend säubern. 

 Unsere Schule macht mit bei dem erstmals für Grundschulen ausgeschriebenen Projekt 

„Medienkompetenz macht Schule“. Dazu hatten wir bereits im August unseren Studientag 

abgehalten und bekommen für die Arbeit mit den Kindern insgesamt 48 iPads – finanziert 

über das Projekt, die Nikolaus-Koch-Stiftung, die Schulstiftung der Sparkasse Trier und unser 

Schulbudget. Wir arbeiten nun an einem Konzept, um die Geräte sinnvoll als Unterrichtshilfe 

einzusetzen und nebenbei die Medienkompetenz der Kinder zu trainieren. 

 Am Freitag endet der Unterricht wie üblich vor den Ferien um 12.00 Uhr. Die Busse fahren 

entsprechend; die Freitagsbetreuung findet für angemeldete Kinder statt. 

 Bitte holen sie ggf. liegengebliebene Kleidungsstücke in der Schule ab; ihr Kind sollte auch 

den Turnbeutel mit nach Hause bringen. 

 Nach den Herbstferien kommen ihre Kinder morgens schon in der Dämmerung zur Schule. 

Durch die vielen Elterntaxis kommt es rund um die Schule oft zu unübersichtlichen und 

gefährlichen Situationen. Auch wenn es paradox klingt: Wenn Sie ihr Kind nicht bis vor die 

Schule fahren, sorgen Sie für mehr Sicherheit für alle! Daher appellieren wir an alle Eltern, 

ihre Kinder an einer etwas entfernteren Stelle aussteigen zu lassen, falls es nicht zu Fuß 

kommen kann. Wir planen für den November zudem eine Aktion, bei der wir  

 

Ich wünsche allen erlebnisreiche und erholsame Ferien! 

 

Herzliche Grüße 

  
Christina Steinmetz, Schulleiterin 

http://www.gs-schweich.de/

