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Schulleitung

Schleiden , den 09.12.20L9

Liebe Eltern!

. Wir weisen erneut ouf dos DURCHFAHRVERBOT ob der Turnholle
\93 hin, um die Sicherheit der Schüler auf deren Schulweg nicht zu geföhrden.
Auch dos kurzzeitige Anhalten vor einer der Schulen und/ oder Wenden ouf dem

Gelände ist verboten!
Vor der Turnholle stehen öffentliche Porkmöglichkeiten zur Verf ügung.

Bitte ochten 1ie dorouf , doss fhr Kind ouf seinem Schulweg dos Reflektorbond oder
die Sicherheitsweste trägt. Dos dient der Sicherheit fhres Kindes und doron ist uns

allen gelegen.

Weisen Sie bitte fhre Kinder ouch noch einmol dorouf hin, welche Gefohren on den

Bushqltestellen(besonders im Dunkeln und bei Schnee/ Glotteis) bestehen.

Es konn vorkommen, doss jetzt im Winter Busse witterungsbedingt ihrenZeitplan
nicht einholten können. Desholb sollen die Kinder on den Busholtestellen bis zu

20 rtAinutenrworten. Fqlls der Schulbus nicht fährt,liegt es in fhrem Ermessen, ob

Sie fhr Kind dennoch zur Schule bringen. Sicherheit geht vorl

Folls Ihr Kind unmittelbor vor oder noch den Ferren kronk ist,legen Sie bitte eine

örztliche Bescheinigung vor. Beurloubungenandiesen Tagensind nur inbesonderen
Ausnohmef al len mögl ich.

Der letzte Schultog vor den Weihnochtsferien ist om Freitog,dem?0.12.L9.
Der 1. Schultog noch den Ferien ist om Dienstog, dem 07.01 .2O2O.

Bei schulischen Anliegenkönnen Sie im Sekretoriot einen Termin für die
Sprechstu nde ver einboren oder die Kol leginnen über unser e Homepage
per Moil errerchen.

. Der jährliche Fördervereinsbeitrog wird Ende Jonuar 2O2O eingezogen.

. fm Rohmen unse?er schulinternenWeihnochtsfeier bedonken wir uns

bei ollen, die im vergangenen Johr unsere schulische Arbeit in

besonder er W eise unterstützt hoben.

Wir bedonken uns bei fhnen ollen für die vertrquensvolle Zusommenqrbeit
und wünschen Ihnen und fhren Fomilien eine besinnliche
Vo rwei h ho cht szeit, ein f ri edv oll es, ges egnet es Wei h noc htsf est
und ein gesundes und glückliches Johr 2020,*-..

Mit weihnochtlichen Grüßen n
\-/
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