LEOSCHULE
Städtische Katholische Grundschule
- Hubertusstraße 3 - 44532 Lünen-

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
aller Schülerinnen und Schüler

Tel.: 02306/14298
Fax: 02306/20380
E-Mail: Info@leoschule-luenen.de
www.leoschule-luenen.de

Lünen, im August 2016
Liebe Eltern,
zunächst möchte ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das Schuljahr 2016/17 wünschen.
Ich hoffe, die Ferien waren erholsam und erlebnisreich. Viele Informationen zum neuen Schuljahr
werden Sie natürlich wie immer in den Klassenpflegschaftssitzungen in den kommenden Wochen
erhalten. Einige wichtige Informationen möchte ich aber schon heute an Sie weitergeben:


Unsere Schule startet mit 297 Schülerinnen und Schülern in 12 Klassen ins neue Schuljahr. Diese
werden von insgesamt 17 Lehrkräften unterrichtet. 74 Kinder wurden am 25.08. bei strahlendem
Sonnenschein eingeschult.



Auch in diesem Jahr appelliere ich an alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen
müssen, nicht in die Hubertusstraße hinein zu fahren! Die Polizei wird sich, insbesondere in den
ersten Schulwochen, verstärkt um die Verkehrssituation vor der Schule kümmern und Eltern
auch gezielt ansprechen. Hier geht es um die Sicherheit ihrer Kinder! In immer mehr Klassen hat
es sich durchgesetzt, dass die Kinder am Lindenplatz aussteigen und von dort über die
Fußgängerampel die kurze Strecke zur Schule gehen. Dies ist sicherlich weiterhin eine gute und
praktikable Lösung!



Eine Terminübersicht für das laufende Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik
„Leokalender“. Dieser wird ständig erweitert und aktualisiert, sodass es sich lohnt hier öfter
vorbeizuschauen. Hier finden Sie auch viele weitere Informationen, Fotos von Schulereignissen und
vieles mehr. Auch auf Facebook sind wir zu finden. Außerdem liefert die LeoApp viele
Informationen und Termine direkt aufs Smartphone. Die App können Sie auf der Startseite unserer
Homepage herunterladen.



Bitte versehen Sie schnellstmöglich alle Bücher Ihrer Kinder mit einem passenden Umschlag! So
bleiben Sie geschützt und können auch im nächsten Schuljahr von Kindern genutzt werden.



Bitte denken Sie daran, uns jede Änderung Ihrer Kontaktdaten (Telefonnummern, Adresse,…)
unverzüglich mitzuteilen, damit wir Sie auch im Notfall immer erreichen können.

Ich freue mich auf ein tolles Schuljahr 2016/17!
Mit freundlichen Grüßen
___________________
M. Flechtner
- Schulleiter-

