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Hamburg, 25.4.19
Liebe Eltern!
1. Ninjago-, Fußball- oder sonstige Karten
Es gibt wieder einmal neue Karten zum Sammeln, Tauschen und „Klatschen“: Ninjago Karten sind es dieses Mal. Sie werden in Massen verkauft und viele Kinder haben diese
Karten und „Klatschen“ in den Pausen. Leider gibt es hierbei Streitigkeiten, Kinder werden
von anderen „über den Tisch gezogen“, Karten „verschwinden“ und die Kinder spielen
über das Pausenende hinaus. Wir haben uns als Schule zusammen mit dem GBSKooperationspartner dafür ausgesprochen, dass es ein Kartenverbot gibt. Bitte geben Sie
Ihren Kindern keine Ninjago - Karten oder ähnliches mit in die Schule. Spielen die Kinder
in der Pause, im Unterricht oder am Nachmittag mit den Karten, so werden diese
eingesammelt und erst am Ende der Woche -wenn die Kinder selbst danach fragenzurückgegeben.
2. Fußballplatz
Wie Sie sicherlich schon von Ihren Kindern gehört haben, wird zurzeit der neue Belag
(eine Art Kunstrasen) auf die alten Fußballplätze aufgebracht. Leider sind diese Arbeiten
mit einigem Lärm verbunden, so dass es in einigen Klassen recht laut ist. Diesen
Umstand bedauern wir natürlich sehr. Ein Termin in den Maiferien war leider nicht zu
bekommen. Wir freuen uns auf alle Fälle darüber, dass wir demnächst richtig schöne
Fußballplätze haben!
3. Aktive Pause und Fußball
Aufgrund der Arbeiten an den Fußballfeldern findet keine aktive Pause statt. Der Bereich
für die Fahrzeuge ist zu klein und wir befürchten, dass es zu Unfällen aufgrund der Enge
kommen könnte.
Außerdem darf zurzeit kein Fußball gespielt werden. Es gibt keinen Platz zum Spielen.
Fußbälle also bitte zu Hause lassen!
Nach der Eröffnung der Plätze ist das Fußballspielen natürlich wieder erlaubt und auch
die aktive Pause wird dann wieder geöffnet.
4. Regelwoche 6. – 10.5.19
Nachdem wir zu Beginn des Schuljahres die 5 Schulregeln sehr ausführlich in allen
Klassen besprochen haben, werden die Regeln in der Woche vom 6. – 10.5.19 in
Kurzform wiederholt. An jedem Tag wird eine Regel durchgenommen. Am Freitag werden
sich alle Klassen nach der zweiten Pause um den Kletterseilzirkus aufstellen und das
Eenstock-Lied singen.
5. Brand
Endlich hat die Sanierung begonnen! Nun drücken wir die Daumen, dass es ganz schnell
geht und wir vielleicht noch in diesem Schuljahr zurückziehen können.

-26. Toilettensituation (besonders in den Jungen WC´s)
Es ist ein sehr unschönes Thema, doch es muss leider mal wieder angesprochen werden.
Die Toiletten -besonders die der Jungen- sind sehr oft stark verschmutzt. Es wird neben
die Toilette, auf den Toilettensitz oder einfach in die Tüte für das benutzte Handtuchpapier
gepinkelt. Das sind nur die harmlosen Verschmutzungen! Bitte Sprechen Sie noch einmal
mit Ihren Kindern, dass sie sich auf die Toilette setzen, dann die Klospülung betätigen und
sich danach die Hände waschen.
7. Beetbegrenzung
Damit unsere Sträucher und Pflanzen wachsen und gedeihen können, wurde vor und auf
dem Schulgelände (hier schon seit mehreren Jahren) eine Beetbegrenzung aufgestellt.
Bitte setzen sie sich nicht auf diese Beetbegrenzungen, da sie hierfür nicht gemacht
wurden.
8. Ferienverlängerung / Befreiung vom Schulbesuch
Immer wieder bekommen wir Anfragen auf Verlängerung von Ferien. Hier hat die Stadt
Hamburg sehr klare Richtlinien. Vor und nach den Sommerferien darf keine Verlängerung
von der Schule genehmigt werden. Bei Missachtung dieser Regel wird von der Behörde
ein Bußgeld verhängt.
Befreiungen vom Schulbesuch aufgrund besonderer Ereignisse von ein bis zwei Tagen
sind nach schriftlicher Anfrage möglich. Diese prüft die Schulleitung und gibt ein
Schreiben über die Postmappe des Kindes wieder mit.

Herzliche Grüße aus der Igelschule!
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