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ELTERN-INFO 6

Göttingen, den 14.02.2020

Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
nachdem wir am vergangenen Montag gut den Sturm überstanden haben, ist in der Herman-Nohl-Schule
wieder Normalität eingekehrt.
In Kürze feiern wir wieder mit Ihren Kindern Fasching. In diesem Jahr wird das am Freitag, den 21.02.2020 sein
und nicht wie gewohnt am Rosenmontag. Die Verlegung hat schulorganisatorische Gründe. Einzelheiten zu
den Feiern in den Klassen werden Ihnen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mitteilen.
Schon jetzt möchte ich auf zwei schulische Termine hinweisen:
1. In der Zeit vom 18. - 20.05.2020 findet unsere diesjährige Projektwoche statt. Thema wird „Fairness“
sein.
2. Am 05.06.2020 findet unsere diesjährige schulinterne Lehrerfortbildung (schiLf) statt. An diesem Tag
findet kein Unterricht statt. Es wird aber eine Notfallbetreuung gewährleistet sein. Nähere
Informationen und eine Bedarfsabfrage bzgl. einer Betreuung von Kindern wird rechtzeitig folgen.
In der jüngsten Vergangenheit ist es vorgekommen, dass wir in Notfällen Erziehungsberechtigte nicht
erreichen konnten. Hier ist es wichtig, dass wir je Kind mindestens eine Telefonnummer/Handynummer
haben, über die wir kurzfristig und schnell ein Elternteil erreichen können.
Immer häufiger beobachten wir Kinder unserer Schule, die unüberlegt die Straßenseiten wechseln und dabei
nicht auf den Verkehr achten. Beispielsweise queren die Kinder die Reinhäuser Landstraße an der
Fußgängerampel, befinden sich dann auf der richtigen Seite und überqueren aber anschließend die ImmanuelKant-Straße, so dass sie sich nicht mehr auf der Seite der Schule befinden. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern das
richtige Verhalten im Straßenverkehr und zeigen Sie ihnen den für sie sichersten Schulweg.
In den vergangenen Monaten haben wir verstärkt beobachtet, dass kranke Kinder, die von Ihnen abgeholt
wurden, am nächsten Tag mit den gleichen Krankheitssymptomen wieder in die Schule gekommen sind oder
dass wir Kinder abholen lassen mussten, die äußerten, dass es ihnen schon vor der Schule nicht gut gegangen
sei. Bitte geben Sie Ihren Kindern die Chance sich gut auszukurieren, denn nur gesunde Kinder können
erfolgreich lernen und im Unterricht mitarbeiten.

Herzliche Grüße
Für das Team der Herman-Nohl-Schule

Christopher Franzmann-Korff
Rektor

