Ernst-Abbe-Schule
Schulstraße 24
34260 Kaufungen

18.01.2022

Liebe Eltern,
auf diesem Wege möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zukommen
lassen:
 Für die Jahrgänge 3 und 4 gibt es am Freitag, den 04.02.22, die
Halbjahreszeugnisse.
 Alle Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag von der 1. bis 3.
Stunde Unterricht. Die Betreuung für die Kinder, die in der Betreuung
angemeldet sind, beginnt zur 4. Stunde.
 Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft oder der Betreuungskraft Ihres Kindes
rechtzeitig mit, wenn Ihr Kind an diesem Tag vorzeitig nach Hause gehen
soll und deshalb auch nicht am Mittagessen teilnimmt.
 Ich erinnere daran, dass am Montag, den 07.02.22, und am Dienstag, den
08.02.22, bewegliche Ferientage sind. An beiden Tagen findet kein
Unterricht und keine Betreuung an der Ernst-Abbe-Schule statt.
 Zum Halbjahreswechsel kann es ab dem 09.02.22 Veränderungen im
Stundenplan geben. Hierüber werden Sie über Ihre Klassenlehrerin
informiert.
 Auch im 2. Halbjahr werden wieder Arbeitsgemeinschaften angeboten. Es
werden zuerst die Kinder berücksichtig, die eine AG im 1.Halbjahr besuchen
wollten, jedoch nicht berücksichtigt werden konnten und auf der Warteliste
stehen. Darüber werden Sie ebenfalls noch informiert.
In den nächsten Tagen werden zur Vorbereitung der Bauarbeiten die ersten
Container auf dem unteren Schulhof aufgebaut. Zur Sicherheit der Kinder wird ein
Bauzaun aufgestellt. Die Anlieferung des Zauns und der Container erfolgt über die
Feuerwehrzufahrt auf dem unteren Schulhof.
Deswegen können Kinder, die über die Pfalzstraße zur Schule kommen, nicht
mehr durch das Schultor beim Parkplatz auf das Schulgelände kommen. Sie
müssen an der Turnhalle vorbei- und von dort zum oberen Schulhof gehen.
Insbesondere weise ich darauf hin, dass der Schulparkplatz nicht von Eltern
angefahren werden darf um Kinder zu bringen oder abzuholen. Bitte planen Sie
Ihre Route so, dass die Kinder in einiger Entfernung von der Schule ein- oder
aussteigen und den Schulhof durch das Tor an der Schulstraße betreten oder
verlassen können.
Mit herzlichen Grüßen
Gabriele Worlikar

