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Freckenhorst, 29.08.2019

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jahrgänge 1,
im Namen des gesamten Teams der Everwordschule dürfen wir Sie und Ihre Kinder ganz herzlich an der
Everwordschule begrüßen. Wir freuen uns auf eine harmonische Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen
Ihren Kindern einen guten Schulstart und eine hoffentlich glückliche und erfolgreiche Schulzeit.
Ein gutes Miteinander, eine gute Zusammenarbeit sowie gegenseitiges Verständnis liegen dem gesamten
Team der Everwordschule sehr am Herzen. Nur in einer guten Kooperation zwischen Eltern und Schule können
wir gemeinsam für Ihre Kinder die größten Lern- und Entwicklungserfolge erzielen. Sollten sich für Sie einmal
Unklarheiten, Sorgen, Zweifel, kritische Bedenken oder auch Feedbackbedarf etc. ergeben, zögern Sie bitte
nicht, Kontakt zur Schule aufzunehmen. Unsere Sekretärin Frau Janz ist jederzeit per Mail oder wochentags
telefonisch von 07:45-11:45 Uhr unter den oben angegebenen Kontaktdaten erreichbar und leitet Ihr Anliegen
umgehend weiter. Die Klassenleitungen und auch alle anderen Lehrkräfte stehen Ihnen jederzeit gerne für ein
offenes Gespräch zur Verfügung. Natürlich können Sie die Klassenleitungen oder unsere Sozialpädagogin Frau
Iking auch jederzeit direkt ansprechen. Sollte ein Gespräch nicht sofort möglich sein, kann in der Regel ein
kurzfristiger Termin vereinbart werden. Für Fragen, die die Schulleitung betreffen, stehen wir Ihnen ebenfalls
sehr gerne unter den oben angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.

Folgende wichtige Informationen möchten wir Ihnen zum Schuljahresbeginn geben:

Termine
Heute erhalten Sie einen ausführlichen Terminflyer mit den bereits feststehenden Terminen für das erste
Schulhalbjahr 2019/20. Termine, die im ersten Halbjahr außerdem noch hinzukommen, werden Sie rechtzeitig
per Elternbrief oder per Information über die Klassenleitung erhalten und auf unserer Homepage nachlesen
können (Rubrik „Kalender“). Auch finden Sie einen kurzen Ausblick auf das zweite Schulhalbjahr im
Terminflyer, sodass Sie bereits heute einplanen können, wann es verschiebbare Ferientage oder freie
Unterrichtstage (insb. ganztägige Lehrerfortbildungen, Schulparcours) an der Everwordschule gibt.
An dieser Stelle möchten wir Sie besonders auf die kommenden Klassenpflegschaftssitzungen hinweisen. Die
Einladung dazu erhalten Sie zeitnah von der Klassenleitung. Bitte beachten Sie die Anfangszeit auf der
Einladung, da nicht alle Klassenpflegschaftssitzungen zur gleichen Zeit beginnen.

Elterninformationen
Wichtige Informationen finden Sie mit Beginn des Schuljahres wieder tagesaktuell auf der Startseite unserer
Homepage. Regelmäßig (ca. einmal im Monat) werden wir Sie in Elternbriefen über die wichtigsten Dinge
informieren. Alle Elternbriefe, die im Schuljahr 19/20 ausgegeben werden, sind auch auf der Homepage unter
der Rubrik „Für Eltern – Elternbriefe – SJ 2019/20“ zu finden. Schauen Sie möglichst täglich in die Postmappen
Ihrer Kinder!

Stundenplan
Den aktuellen Stundenplan haben Ihre Kinder heute von der jeweiligen Klassenleitung erhalten. Der Plan gilt
voraussichtlich bis zum 31. Januar 2020. Sollten sich für einzelne Klassen derzeit nicht absehbare dauerhafte
Änderungen im Stundenplan ergeben müssen, werden Sie von der Klassenleitung schriftlich informiert.

Notfallzettel
Bitte geben Sie Ihrem Kind den beigefügten Notfallzettel möglichst morgen, spätestens aber Montag,
02.09.2019 wieder mit in die Schule! Damit wir Sie im Notfall sicher und sofort erreichen können, tragen Sie
bitte möglichst mehrere Rufnummern ein. Schreiben Sie bitte auch dazu, zu wem die Telefonnummer gehört
(z.B. Mama Arbeit, Papa Handy, Oma etc.).
Vielen Dank für Ihre diesbezügliche Unterstützung!
--- bitte wenden ---

Religionsunterricht
Wie Sie wissen, wird der Religionsunterricht an unserer Schule seit einiger Zeit „konfessionell-kooperativ“
unterrichtet. Zu diesem Konzept gehören besondere Religionsprojekte, die jahrgangsbezogen einmal pro
Schulhalbjahr stattfinden. Im Terminflyer finden Sie bereits jetzt die festgelegten Termine. Die
Religionslehrkräfte werden Ihre Kinder rechtzeitig informieren.
Sollten Sie Ihr Kind vom Religionsunterricht abmelden wollen, so ist eine Abmeldung nur schriftlich und zum
Schuljahres- oder Halbjahresbeginn möglich. Abmeldungen im Laufe des Schuljahres werden wir nicht
entgegennehmen. Eine Abmeldung gilt für die gesamte restliche Grundschulzeit an der Everwordschule, sofern
Sie diese nicht schriftlich widerrufen.

Jahreszeitenfeiern
Zu Beginn einer jeden Jahreszeit finden an der Everwordschule jeweils Jahreszeitenfeiern statt. Hier tragen
Kinder einzelner Klassen der Schulgemeinde Lieder, Gedichte Tänze etc. vor.
In diesem Schuljahr möchten wir die Jahreszeitenfeiern unter dem Motto „Von Kindern – für Kinder“
ausschließlich für die Kinder der Schule durchführen. Folglich sind die Termine der Jahreszeitenfeiern im
Elternkalender nicht aufgelistet. Wir hoffen auf Ihr diesbezügliches Verständnis.

WhatsApp, Facebook etc.
Sicherlich wissen Sie, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen deutlich verschärft worden sind. Wir
möchten an dieser Stelle auf folgendes hinweisen:
Fotos, die Sie in der Schule (z.B. auf Klassenfesten oder der heutigen Einschulungsfeier) machen, sind nur für
den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Veröffentlichung oder Weiterleitung von Fotos, auf denen andere
Personen zu sehen sind, ist nur nach Einverständniserklärung der betroffenen Personen zulässig.
Dies bedeutet in der Praxis beispielsweise auch, dass es problematisch ist, Fotos und Videos von Klassenfesten
in eine WhatsApp-Gruppe einzustellen oder bei Facebook (etc). zu posten.
Wir bitten um diesbezügliche Beachtung.

Einbände für Bücher / Pfleglicher Umgang mit Büchern
Bitte schlagen Sie alle Bücher, die Ihre Kinder von der Schule erhalten und die kein Verbrauchsmaterial sind
(z.B. Deutschbücher, Mathebücher ab Klasse 2 etc.), sofort nach Erhalt in Klarsichthüllen bzw. Umschläge ein.
In diese Bücher dürfen Ihre Kinder nicht hineinschreiben.
Bücher und Hefte, die Verbrauchsmaterial sind und in die Ihre Kinder hineinschreiben dürfen, benötigen nicht
zwangsläufig Einbände. Bei eventuellen Unklarheiten steht Ihnen die jeweilige Klassenleitung für Rückfragen
auf dem ersten Klassenpflegschaftsabend gerne zur Verfügung.

Parkplatzsituation
Die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg steht für uns als Schule und sicherlich auch
für Sie als Eltern an erster Stelle und hat folglich oberste Priorität.
Aus diesem Grunde ist die Durchfahrt über die Straße „Am Wörden“ zwischen 7:00 Uhr und 14:00 Uhr für
sämtliche Kraftfahrzeuge verboten. Ausschließlich Lehrkräften der Everwordschule kann eine Durchfahrt
während dieser Zeit durch eine kostenpflichtige Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes der Stadt
Warendorf gestattet werden, die bei regelmäßigen Kontrollen der Polizei vorgezeigt werden muss.
Sollten Sie Ihre Kinder z.B. auf Grund der Wetterlage mit dem PKW zur Schule bringen, möchten wir Sie – zur
Sicherheit aller Kinder der Everwordschule – um unbedingte Einhaltung dieses Durchfahrtsverbotes bitten.
Sie können alternativ auf dem Schotterparkplatz hinter dem ehemaligen Hallenbad oder an der Kleistraße
halten. Von dort aus können Ihre Kinder dann zu Fuß den kurzen weiteren Weg antreten.

Wir freuen uns auf das gemeinsame Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern!
Mit freundlichen Grüßen
G. Stricker

A. Klother

