Liebe Grundschuleltern,
im Interesse aller unserer Schülerinnen und Schüler – ganz besonders derjenigen der
Grundschule – bitten wir Sie hiermit ganz dringend, davon abzusehen, Ihr Kind mit dem Auto
über den Schulhof bis vor die Eingangstüre zu fahren. Bitte befahren Sie den Schulhof in der
Zeit von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr nicht.
Es ist immer wieder zu beobachten, dass bei diesen Fahrten über den Schulhof andere
Schüler, die zu Fuß in die Schule kommen bzw. sich auf dem Schulhof (dieser ist keine
Verkehrsfläche, sondern Spiel- und Pausenhof) aufhalten, gefährdet werden.
Außerdem ist es im Sinne einer Erziehung zur Selbstständigkeit keine Frage, dass Ihr Kind
den Weg vom Parkplatz bzw. von der Straße bis zum Klassenzimmer alleine bewältigen soll
und dies auch kann. Zur Erinnerung sei Ihnen gesagt, dass die Kinder aus Menzenschwand
und Albtal den Schulweg vom Busbahnhof bis zur Schule jeden Tag und bei jedem Wetter
alleine bewältigen.
Genauso stellen wir immer wieder fest, dass Eltern ihr Kind bis in die Schule hinein begleiten
und ihnen dabei sogar die Schulranzen od. die Schultaschen tragen. Glauben Sie uns bitte,
wenn wir sagen, dass Ihr Kind das auch alleine kann.
Weiterhin bitten wir Sie dringend, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind nicht vor 8.00 Uhr in die
Schule kommt, wenn es erst um 8.15 Uhr Unterricht hat. Wir gewährleisten eine Aufsicht
erst ab 8.00 Uhr, vorher sind Sie selbst aufsichtspflichtig.
Davon abgesehen kommt es in der ersten Stunde durch diese Schülerinnen und Schüler zu
häufigen Störungen in der Grundschul-Kuppel.
Wenn der Unterricht um 11.50 Uhr oder um 12.35 Uhr geendet hat, müssen alle Kinder die
Schule verlassen. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind in der Schule bleiben soll, dann melden
Sie Ihr Kind bitte bei unserer Nachmittagsbetreuung (Anmeldeformulare gibt es im
Sekretariat) an. Für diese angemeldeten Kinder ist eine Aufsicht gewährleistet.

Mit freundlichem Gruß

S. Schwer, Schulleiterin

