
 

        

          01.09.2022 

 

Liebe Eltern der Klassen 1 – 4, 

 

wir grüßen Sie sehr herzlich zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 und hoffen, dass 

erholsame Ferientage hinter Ihnen und Ihren Kindern liegen. Ehe am Montag, den 05.09.2022 

das neue Schuljahr beginnt, möchten wir Sie jetzt schon mit einigen wichtigen Informationen 

versorgen. 

 

 Aus organisatorischen Gründen ist die Betreuung in die beiden Containerklassen auf 

dem Schulhof umgezogen. Morgens und mittags betreten bzw. verlassen die 

Betreuungskinder die Schule (den Container) über die Eingänge zum Schotterplatz 

oder zum Sportplatz. Mit Beginn der ersten Schulwoche finden Sie täglich ab 12:00 

Uhr, am Eingang des Schulhofs gegenüber dem Sportplatz, eine Videosprechanlage. 

Eltern, die ihr Kind von der Betreuung abholen möchten, können über diese Klingel 

Kontakt zu dem Betreuungspersonal aufnehmen und so ihr Kind sicher abholen. 

Eltern, die ihr Kind mit dem Auto abholen, nutzen bitte die Parkplätze vor der Schule 

oder  am Sportplatz in der Schulstraße. Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass der 

Schotterplatz, auch zur Abholung des jeweiligen Kindes aus der Betreuung, nicht als 

Parkplatz genutzt werden darf. In einem weiteren Elternbrief gehen wir ausführlich 

auf die Parkproblematik rund um die Schule ein. Wir erinnern noch einmal daran, dass 

die Betreuung ab diesem Schuljahr nach Schulschluss montags bis donnerstags bis 

15:00 Uhr und freitags bis 14:30 Uhr genutzt werden kann. Eltern, die ihre Kinder am 

Ende des letzten Schuljahres nicht zur Betreuung für das bald beginnende Schuljahr 
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anmeldeten und nun doch noch einen Betreuungsplatz benötigen, können mit dieser 

Fragestellung gern auf uns zukommen. 

 

 Im Zuge der erheblich gestiegenen Lebensmittelpreise teilte uns die Lebenshilfe GSB 

mbH mit, dass die Preise/Mahlzeit (Mittagessen) auf 4,50 € gestiegen sind. 

 

 An dieser Stelle begrüßen wir die Kinder des neuen ersten Schuljahres und ihre Eltern 

und heißen sie in unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen. Die 

Einschulungsfeier findet am Dienstag, den 06.09.2022 um 10:00 Uhr auf dem 

Schulhof statt. 

 

 Ab diesem Schuljahr betreten und verlassen die Kinder aller Klassen die Schule 

entweder über den Eingang zum Schotterplatz oder den Eingang am Sportplatz. Der 

Haupteingang wird nur in Ausnahmefällen als Schülereingang genutzt. 

 

 Zum Schuljahresende 2021/2022 hin haben viele Kinder diverse Kleidungsstücke in 

der Schule liegen lassen. Ab Mittwoch, den 07.09.2022 liegen die Fundsachen zum 

Abholen vor und nach der Unterrichtszeit im Mehrzweckraum bereit. Alle nicht 

abgeholten Kleidungsstücke werden nach 2 Wochen über den Altkleider-Container 

entsorgt. 

 

 Wir weisen an dieser Stelle schon jetzt auf die oft schwierige Verkehrssituation rund 

um die Schule hin und bitten alle Autofahrer/innen um die Beachtung der 

vorgegebenen Verkehrsregeln, um Rücksicht, Geduld und Gelassenheit. Bitte 

überschreiten Sie nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit und achten Sie sorgfältig 

auf die fußläufigen Schulkinder, die an der ein- oder anderen Stelle die Fahrbahn 

kreuzen. Vielen Dank! 

 

Wir hoffen auf ein gutes Schuljahr, in welchem wir viel Freude am  gemeinsamen 

Miteinander und am Lernen in den einzelnen Klassen und der gesamten Schulgemeinschaft 

erleben können.  

Es grüßt sie herzlich das Kollegium der Maximilian-Kolbe-Grundschule 

 

gez. Salome Becker-Dohm, Schulleitung 


