An die
Elternschaft
der Erich Kästner Schule

Elterninfo Nr.1

Kronau, 01.10.18

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
das neue Schuljahr ist schon wieder einige Wochen alt und wir dürfen Sie und euch auch im Namen
des Kollegiums ganz herzlich zum Schuljahr 2018/2019 begrüßen. Dieser Willkommensgruß richtet
sich auch diesmal wieder ganz besonders an die Erstklässler und an deren Eltern. Wir wünschen uns,
dass auch dieser Jahrgang sich rasch und reibungslos in der neuen Umgebung einlebt und heimisch
fühlen wird, um aktiv und engagiert an unserer schulischen Gemeinschaft teilzunehmen. Ebenso
heißen wir alle Quereinsteiger willkommen die durch Umzug oder Schulwechsel zu uns gekommen
sind.
Da wir unser Bild nach Außen rundum erneuert haben und hierbei vor allem unsere neue Homepage
zum Tragen kommt, werden wichtige Informationen und Aktuelles auf unserer Homepage www.ekskronau.de zu finden sein.
Förderverein der Erich Kästner Schule
Der Förderverein der Erich Kästner Schule will die Schule, d.h. Ihre Kinder, laut Satzung in vielfältiger
Weise unterstützen. Er möchte jedoch auch für die Mitglieder selbst Möglichkeiten bieten, sich über
gemeinsame Veranstaltungen kennen zu lernen, die Geselligkeit fördern und das Besprechen und
Angehen von Problemen der Schüler und der Schule ermöglichen. Wir bitten Sie herzlich um
Mitgliedschaft. Beitrittserklärungen und Kontaktdaten finden Sie auf unsere Homepage.
Schulsozialarbeit
Unsere Schulsozialpädagogin Frau Knebel wird auch in diesem Schuljahr wieder mit uns gemeinsam
daran arbeiten, Schüler und deren Eltern bei auftretenden Konflikten, Problemen oder schwierigen
Fragestellungen zu beraten und unterstützen. Sie wird grundsätzlich täglich an der Schule sein.
Termine können telefonisch unter der 9402 45 oder per mail: mona.knebel@kronau.de vereinbart
werden. Weiterhin wird Frau Knebel nach Bedarf und/oder Anliegen der Eltern und Lehrer Projekte für
Schulklassen zu den Themenbereichen Gewalt- oder Suchtprävention, Soziale Kompetenzen und
dem Klassenrat anbieten.
Fundsachen
Da es immer wieder vorkommt, dass Schüler/innen etwas vergessen oder verlieren und sich die
Fundkiste immer mehr füllt, da die gefundenen Sachen nicht mehr abgeholt werden, wurde zum
Schuljahr 2018/19 die Regelung für Fundsachen neu gestaltet. Fundsachen können ab sofort jeden
Mittwoch und am letzten Schultag vor den Ferien von 07:45 Uhr bis 16:00 Uhr beim alten
Schwimmbad, neben dem Hausmeisterbüro, abgeholt werden. Nicht abgeholte Fundstücke werden
dann aussortiert und brauchbare Fundstücke einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet.

Schwimmunterricht
Uns als Schule und der Gemeinde ist es ein sehr großes Anliegen, dass unsere Kronauer Kinder das
Schwimmen erlernen. Leider steht der Schule momentan kein Schwimmbad in der näheren
Umgebung für den Schwimmunterricht zur Verfügung. Deshalb haben wir uns mit dem Schulträger
dahingehend geeinigt, dass von nun an bis auf weiteres alle Grundschüler, die ab Beginn des
laufenden Schuljahrs eine „Seepferdchen- oder Seehundeprüfung“ erfolgreich ablegen, auf Antrag
einen einmaligen Zuschuss von 50,00€ von der Gemeinde erhalten. Antragsformulare werden auf der
Schulhomepage zum Download, wie auch im Schulsekretariat, zur Verfügung stehen.
Leseinsel
Die Leseinsel hat wieder montags von 15:15 Uhr – 16:30 Uhr geöffnet und steht allen Schüler/Innen
zum Schmökern bereit. Bücher können wieder vor Ort ausgeliehen werden. Es ist darauf zu achten,
dass die Bücher sorgfältig behandelt werden. Bei Verlust oder Beschädigung eines Buches, müssen
die entstandenen Kosten von den Eltern beglichen werden. Während der Öffnungszeit, außerhalb der
Schulzeit, besteht auch die Möglichkeit mit unseren Tablets Fragen zu den gelesenen Büchern in
Antolin zu beantworten. Am Ende des Schuljahres wartet wieder für die Gewinner unter den
„Antolinteilnehmer“ ein Kinobesuch mit dem Leseinselteam.
Gefahrenquelle - Zufahrtsbereich
Der Zufahrtsbereich zur Schule ist, trotz Optimierungsmaßnahmen, noch immer eine Gefahrenquelle.
Wir bitten die Eltern, die ihr Kind zwingend mit dem Auto zur Schule fahren oder abholen müssen,
nicht den Eingangsbereich der Schule zu blockieren. Dadurch werden unsere Schulkinder
außerordentlich gefährdet. Rücksichtsvolle Autofahrer suchen Halte- und Parkmöglichkeiten auf dem
Parkplatz des Festplatzes oder beim Feuerwehrhaus. Außerdem gilt vor der Schule ein generelles
Halteverbot.

Die Elternbriefe dienen ihnen bzw. euch als wichtige Informationsquelle für das noch laufende
Schuljahr. Aus ökologischen Gründen verzichten wir jedoch darauf, diese auszudrucken, daher stehen
diese Informationsbriefe online zum Download zur Verfügung.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr namens des Kollegiums und der
Schulleitung

Patric Heiler, Rektor

Bettina Hund, Konrektorin

