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Lünen, im September 2018
Liebe Eltern,
nach den ersten Schultagen möchte ich Ihnen gerne einige wichtige Informationen geben:

 Die Erstklässler haben ihre ersten Tage an der Schule verbracht und sind alle gut bei uns
angekommen und fühlen sich wohl! Daher möchte ich auch die Eltern der Erstklässler bitten, Ihre
Kinder ab sofort vor dem Schultor zu verabschieden und sie dort auch wieder in Empfang zu
nehmen, sofern sie nicht alleine nach Hause gehen, bzw. zur Schule kommen. Sie zeigen Ihrem
Kind damit, dass Sie ihm etwas zutrauen und stärken so das Selbstvertrauen Ihres Kindes!
Generell gilt: Alle Eltern warten bitte vor dem Schultor. Denken Sie auch daran: Nicht alle
Lehrkräfte der Schule kennen alle Eltern, sodass sich auch durchaus Personen auf dem Schulhof
aufhalten könnten, die mit der Leoschule und den Kindern nichts zu tun haben. Dies wollen wir, so
denke ich, alle nicht! Dies gilt auch für die OGATA. Bitte sprechen Sie die Abholzeiten mit den
Mitarbeiterinnen der OGATA ab!



Natürlich sind Sie als Eltern uns in der Schule weiterhin herzlich willkommen, denn ohne
engagierte Eltern geht es nicht! Achten Sie aber bitte auf die o.g. Hinweise.
Erfreulicherweise kommen immer mehr Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad (in
Begleitung!) zur Schule. Für die Fahrräder der Kinder gibt es auf dem Schulhof extra
einen Fahrradständer, der bitte auch benutzt werden soll. Die Fahrräder bitte nicht am
Zaun des Lehrerparkplatzes abstellen!

 Vor dem Tor zum Schulhof der Schule herrscht absolutes Halteverbot, da dies ein
Rettungsweg ist. Das gilt natürlich auch nachmittags, wenn die Kinder aus der OGATA
abgeholt werden! Bitte achten Sie darauf!

 Nach einem Beschluss der Schulkonferenz aus dem Schuljahr 2015/16 erhebt die Leoschule einen
Elternbeitrag in Höhe von 5,-€ pro Schulhalbjahr, für die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen
Kosten für Unterrichtsmaterialien, Kopien, …. . Die 5,- € sammeln die Klassenlehrerinnen ab sofort
ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld (passend!) in den nächsten Tagen mit zur Schule.

 Am 02.10.18 haben die Kinder schulfrei, da das gesamte Personal der Leoschule an einem
ganztägigen Erste-Hilfe Lehrgang teilnimmt. Aus diesem Grund ist auch die OGATA an diesem Tag
ausnahmsweise geschlossen!

 Die 4 beweglichen Ferientage im aktuellen Schuljahr wurden durch die Schulkonferenz wie folgt



festgelegt: 04.03.19 (Rosenmontag), 05.03.19 (Veilchendienstag), 31.05.19 (Freitag nach Chr.
Himmelfahrt), 21.06.19 (Freitag nach Fronleichnam). Am Pfingstdienstag, 11.06.19 haben die
Kinder ebenfalls frei. Dies ist ein offizieller Ferientag.
Alle wichtigen Termine und aktuelle Informationen finden Sie natürlich weiterhin auch im
Leokalender auf unserer Homepage, auf der Facebook-Seite und in der LeoApp.

Mit freundlichen Grüßen
___________________
M. Flechtner
- Schulleiter-

