Märkerwald-Schule
Märkerwald-Schule, Postweg, 56317 Urbach

Datum: 10. 08. 2018

Verhalten bei vorzeitigem Unterrichtsende
Telefonketten/Notfalltelefonnummern
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Schulanfang und hoffe, dass Sie eine erholsame Sommerzeit
hatten.
Wie zu Beginn eines jeden Schuljahres muss ich wieder einige organisatorische Dinge abfragen.
Es kann vorkommen, dass der Unterricht einer Klasse früher, als es im Stundenplan vorgesehen ist, beendet
werden muss, ohne dass wir Sie vorher benachrichtigen konnten. Das betrifft – wenn überhaupt – die 5. Unterrichtsstunde und ist somit überwiegend für die dritten und vierten Klassen relevant, am Fünfstundentag für die
Zweitklässler und für Kinder der Stufen 1 und 2, die einen Förderunterricht besuchen. Bitte füllen Sie dazu den
Rücklauf sorgfältig aus.
Wir dürfen Kinder nur vorzeitig nach Hause schicken, wenn Sie damit einverstanden sind.
Für den Schulweg gilt grundsätzlich: Mit dem Verlassen des Schulgeländes endet die Haftung und die Aufsichtspflicht der Schule. Der Unfallschutz der Schülerunfallversicherung greift nur, wenn der direkte Heimweg
genommen wird.
Bitte tragen Sie im Rücklauf auch Ihre Telefonnummer und mindestens eine Notfallnummer ein (Bitte auch
für Kinder der 2. bis 4. Klassenstufe). Es ist wichtig, dass wir eine aktuelle Nummer haben, unter der wir Sie
oder eine Person Ihres Vertrauens auf jeden Fall erreichen können. Sollte sich innerhalb des Schuljahres Ihre
Telefonnummer oder Ihr Handyanschluss ändern, dann teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin mit.
Demnächst erhalten Sie den ersten großen Elternbrief des Schuljahres, der wichtige Termine und Informationen
zum laufenden Schuljahr enthält.
Mit freundlichen Grüßen

(Herma Graß-Nitsche, Schulleiterin)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name: ___________________________
Klasse: ______
Abfrage im Schuljahr 2018/19
Vorzeitiges Unterrichtsende

(für Eltern von Kindern der Klassenstufen 2 bis 4)

 darf unser Kind auf dem üblichen Weg (zu Fuß oder mit dem Bus) nach Hause kommen.
 soll unser Kind in der betreuenden Grundschule beaufsichtigt werden, wenn es dort sowieso angemeldet ist.

 soll unser Kind bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule betreut werden.
Telefonnummern/Telefonkette/Notfallnummern - aktuell
(für alle Eltern)
Unsere aktuelle Telefonnummer lautet: _________________

Wir sind damit einverstanden, dass sie in der Telefonkette der Klasse erscheint.
Unsere Nummer soll nicht in der Telefonkette erscheinen.
Notfalltelefonnummern:
_______________________________________________________________
(vermerken Sie bitte, wen wir bei welcher Notfallnummer erreichen)
__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

