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Wüstenrot, im September 2016
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr ist nun schon zwei Wochen alt und wir sind jetzt komplett. Die neuen
Fünftklässler wurden mit einer sehr gelungenen Einschulungsfeier aufgenommen und
auch die neuen Erstklässler beleben unseren Schulalltag.
Ich möchte Sie dieses Jahr im Namen des gesamten Kollegiums begrüßen. Bis der neue
Schulleiter bestellt ist, werde ich kommissarisch die Geschäfte führen. Unser Kollegium ist
gewachsen, wir haben mit Frau Förster und Herrn Wamsiedel zwei neue Gesichter in
unseren Reihen. Nicht zu vergessen Frau Majola als Krankheitsvertretung. Verstärkung
bekamen wir auch bei unserer Mittagsbetreuung durch Frau Speckmaier und Frau
Schokatz. Zum ersten Mal haben wir dieses Jahr mit Frau Birglechner auch einen „Bufdi“
zur Unterstützung erhalten. Herzlich Willkommen!
Die neuen Medien erleichtern unseren Alltag, und so wollen wir ab diesem Jahr eine
Neuerung einführen. Wir bitten Sie, ab sofort die Krankmeldungen über die unten
genannte E-Mail-Adresse zu tätigen, um unsere Sekretärin Frau Schwarz bei ihrer Arbeit
zu entlasten. Die Adresse lautet:
krankmeldung@gks-wuestenrot.de
Auch unsere altertümliche Papierflut wollen wir etwas reduzieren. Dazu möchten wir Sie
bitten, uns Ihre E-mail-Adresse zu nennen, damit wir Sie in Zukunft über alles Wichtige
zusätzlich direkt informieren können. Die Daten dienen ausschließlich zu Ihren
Informationszwecken und werden streng vertraulich behandelt!
Unsere Finanzlage ist auf Grund der stark angewachsenen Schülerzahlen angespannt, wir
möchten dennoch qualifizierten Kunst-Unterricht geben. So müssen wir leider ab diesem
Jahr einen Beitrag von 3 € pro Schüler erheben. Sonst müssten wir jeden Tonpapierbogen
u.ä. von den Schülern besorgen lassen. Ich bitte Sie um Verständnis dafür. Bitte geben Sie
Ihrem Kind in den nächsten Tagen das Geld in einem beschriften Umschlag mit. Danke!
Eine Bitte noch zum Schluss: Wenn ihr Kind nach Schulschluss das Gelände verlässt, um
sich z.B. beim Supermarkt/Bäcker etwas zu kaufen, erlischt die Aufsichtspflicht,
Versicherung von schulischer Seite sowie die Busaufsicht. Bitte reden Sie mit Ihrem Kind
darüber!
Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Bayer, Konrektorin
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