Monatsinfo September 2022
Liebe Eltern,
herzlich Willkommen im neuen Schuljahr!
Wir hoffen, dass Sie alle gesund durch den Sommer
gekommen sind und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen
konnten.
Das neue Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns sehr,
diesmal 18 Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern bei
uns ganz herzlich willkommen heißen zu dürfen.
Genauso herzlich begrüßen wir auch alle anderen Eltern
und bedanken uns bei Ihnen für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und Ihre Mitarbeit im vergangenen
Schuljahr.
Das neue Schuljahr beginnt glücklicherweise ohne größere
Auflagen und Einschränkungen. Lüften und Hygiene sind
weiterhin gewünscht, Testen und Mundschutz aber nicht
vorgesehen. Für die „Schnupfensaison“ soll jedes Kind 4
Schnelltests mit nach Hause bekommen, um im Bedarfsfall
eine Coronainfektion ausschließen zu können. Diese Tests
sind freiwillig und werden in jedem Fall im häuslichen
Bereich druchgeführt.
Wir sind in diesem Schuljahr einigermaßen gut versorgt mit
Lehrerstunden. Bis auf den Chor können wir im Moment
jedoch kein weiteres Extra anbieten.
Wir freuen uns alle sehr auf das vor uns liegende Schuljahr
und auf schöne Begegnungen mit Ihnen.

Denise Lizano,
Rektorin

Alle Infos auf einen Blick:
► Regel des Monats
Die Regel des Monats September lautet:
"Wir begrüßen uns freundlich.“
► Schulobst
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder frisches Obst vom
Bodensee an, das kostenlos an Ihre Kinder verteilt wird.
► Herbstferien
Letzter Schultag vor den Herbstferien ist Freitag, der
28.10.2022. Erster Schultag nach den Herbstferien ist
Montag, 7.11.2022.
► Beurlaubung/ Verlängerung von Ferien
Bitte denken Sie bei Ihrer Urlaubsplanung daran, dass es
nicht möglich ist, Schulferien zu verlängern. Zu diesem
Zweck werden keine Beurlaubungen genehmigt oder
ausgestellt.
Auch Arztbesuche sollten außerhalb der Unterrichtszeit
liegen.
► Neue Adresse/ Telefonnummer
Bitte denken Sie daran, uns über einen Umzug oder eine
neue Telefonnummer schnellstmöglich zu informieren. Nur
so können wir Sie im Notfall sicher erreichen.
► Elternvertreter
Sobald alle Klassenvertretungen und der Elternbeirat der
Grundschule Mettenberg gewählt worden sind, bekommen
Sie von uns eine Gesamtliste.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren „noch
amtierenden“ Elternvertretern!
► Entschuldigungen
Bitte informieren Sie uns im Krankheitsfall Ihres Kindes
möglichst zeitig.
Sollte Ihr Kind bis zu Beginn der 2. Stunde nicht entschuldigt
sein, gehen wir davon aus, dass etwas vorgefallen sein
könnte und werden bei Ihnen nachfragen. Wir hoffen, damit
auch in Ihrem Sinne zu handeln.

Die schriftliche Entschuldigung sollte ab dem 3. Fehltag
vorliegen. Ein ärztliches Attest ist nicht notwendig.
► Fahrräder an der GS Mettenberg
Unsere Schülerinnen und Schüler dürfen nach bestandener
Fahrradprüfung in Klasse 4 allein mit dem Fahrrad zu uns
an die Schule kommen. Sollten Sie Ihr Kind begleiten, darf
es selbstverständlich auch vorab schon mit dem Fahrrad
kommen. Dies gilt auch für Roller.
► Läuse
Sollte Ihr Kind einmal Läuse haben geben Sie bitte der
Schule umgehend Bescheid, damit die anderen Kinder der
Schule informiert werden können. Nur so können wir die
„ungebetenen Gäste“ schnell wieder loswerden.
► Sekretariat
Frau Guggenmoser ist in der Regel Dienstag und
Donnerstag von 8 – 12 Uhr bei uns an der Schule. Sollten
Sie
besondere
Anliegen
bezüglich
Busfahrkarten,
MensaMax oder Ähnlichem haben wenden Sie sich am
besten direkt an sie.
► Essensbestellungen/ Abmeldungen
Wir können für Ihr Kind bis 8 Uhr für den aktuellen Tag
Mittagessen bestellen bzw. abmelden. Bitte melden Sie bei
Bedarf sich daher bitte rechtzeitig.
► Verhalten bei Krankheit
Sollte ihr Kind erkrankt sein und nicht zur Schule kommen
können
haben
Sie
mehrere
Möglichkeiten
zur
Krankmeldung. Sie können anrufen – ein AB ist immer
geschaltet, Sie können eine Email schreiben über unsere
Homepage, direkt über den Button auf der Homepage
krankmelden oder auch über Schoolfox.
► Schoolfox
Alle Elterninfos gehen über Schoolfox an Sie heraus und
werden zusätzlich auf die Homepage zum Download
gestellt.

Bitte denken Sie daran, als gelesen zu markieren, damit wir
wissen, dass unsere Informationen Sie sicher erreicht
haben.
► Klassenkasse
Wie jedes Jahr gibt es in jeder Klasse eine Klassenkasse, in
die die Kinder einbezahlen. Von dieser Klassenkasse wird
das Geburtstagsgeschenk für jedes Kind, sowie kleinere
Anschaffungen für die Klasse bezahlt.
Da alles leider immer teurer wird haben wir uns dazu
entschieden, den Betrag für das komplette Schuljahr auf
15€ zu erhöhen.
Geben Sie Ihrem Kind den Betrag gerne in den ersten
Schultagen mit in die Schule.
► langes Wochenende
Am Montag, den 3.10.2022, ist Feiertag (Tag der deutschen
Einheit) und somit schulfrei.
► Schulgarten
Unser Schulgarten sieht aktuell wild aus.
Da wir das Projekt nicht einstampfen möchten, wir innerhalb
des Unterrichts jedoch leider zu wenig Zeit haben und wir in
diesem Jahr auch keine Möglichkeit haben, eine
Schulgarten-AG oder Ähnliches anzubieten, wollten wir Sie
um Mithilfe bitten.
Falls Sie interessiert sind und uns mit den
Betreuungskindern oder im Rahmen einer AG am
Nachmittag beim Thema Schulgarten gerne unter die Arme
greifen möchten, melden Sie sich gerne bei uns.

