Johannisschule Rheda-Wiedenbrück
Johannisschule, Fürst-Bentheim-Straße 58, 33378 Rheda-Wiedenbrück
Städt. kath. Grundschule / Katholische Bekenntnisschule
 (05242) 400789 Fax: (05242) 400831 E-Mail: sekretariat@johannisschule-rheda.de
Homepage: www.johannisschule-rheda.de

Rheda, im September 2018

Sehr geehrte Eltern,
wir bitten Sie herzlich, uns bei unserem Bemühen, den täglichen Abläufen in unserer Schule einen Rhythmus zu
geben und diese zu strukturieren, zu unterstützen. Wir möchten Ihnen in diesem Brief, etwas gekürzt, aktualisiert
und um die Schulordnung für die Kinder ergänzt, diese nachdrücklichen Wünsche vorstellen.
1. Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr. Erst ab dem Klingelzeichen um 7.45 Uhr ist die Schule für Ihre Kinder
geöffnet, da wir vorher keine Aufsicht gewährleisten können. Spätestens um 7.50 Uhr sollten die Kinder in den
Klassenräumen sein. Kinder der OGS können ab 7.30 Uhr in ihre Gruppenräume gehen.
2. Sie möchten, dass Ihr Kind ungestört lernen und arbeiten kann. In den Fluren finden Gruppenarbeiten statt, es
arbeiten dort Tanz- und Musikgruppen, wir machen im Flur das Radfahrtraining. Unterstützen Sie das bitte dadurch,
dass Sie bei Abholung Ihres Kindes nicht in das Gebäude kommen, denn das stört die Arbeit erheblich. Bitte halten
Sie sich auch nicht unmittelbar vor den Fenstern der Klassenräume auf. Ihre Kinder sind selbstständig und finden
auch ohne Sie den Weg nach draußen. In der Schule verkehren täglich viele unterschiedliche Menschen, auch viele
Fremde. Wir tragen die Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Kinder und müssen daher wissen, wer sich in der
Schule aufhält. Im Laufe der letzten Zeit hat der „Durchgangsverkehr“ in der Schule erheblich zugenommen, so dass
wir oft keine eindeutige Zuordnung mehr treffen konnten. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Aufsicht führen, können
nicht alle Eltern oder Großeltern kennen.
3. Nach der dritten, vierten und fünften Stunde gibt es nur kurze Pausen, die es den Kolleginnen und Kollegen
ermöglichen sollen, die Klasse zu wechseln und eventuell mit neuem Material die Kinder in die Fachräume zu
begleiten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dann keine Elterngespräche möglich sind, da der Unterricht
pünktlich beginnen muss und die Kinder nicht unbeaufsichtigt bleiben dürfen. Gesprächstermine mit uns können Sie
jederzeit vereinbaren.
Beigefügt finden Sie Regeln der Schulordnung, die für die Kinder gelten. Auch diese ermöglichen es, in einer ruhigen
und strukturierten Atmosphäre zu arbeiten. Zusätzlich zu diesen Regeln gibt es in den Klassen jeweils
Klassenordnungen, die auf fünf Grundregeln basieren. Diese Klassenordnungen sind in jedem Klassenraum zu
finden.
Ferner möchten wir Sie daran erinnern, uns im Krankheitsfall Ihres Kindes am Morgen unverzüglich anzurufen.
Denken Sie bitte auch daran, dass Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, uns Infektionen umgehend zu melden. Dies
sind u.a. Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Scharlach, Keuchhusten, Krätze, Läuse u.a.
Mit freundlichen Grüßen
Werde

Birgit Kuhlmann (Schulleiterin)
und das gesamte Kollegium der Johannisschule

Mitglied!

Kleiner Aufwand – große Wirkung!
DEIN Kind profitiert!
ab 12€/Jahr
Anträge im Sekretariat oder unter
www.johannisschule-rheda.de

