Grundschule Brockhagen
Kellerstr. 20-22, 33803 Steinhagen (Tel. 05204/3852)

Liebe Eltern,
wie in jedem Jahr sind die Ferien viel zu schnell vorbei. Ich hoffe, Sie haben mit Ihren Kindern
eine gute Zeit verlebt und sich gut erholt.
Das neue Schuljahr beginnt mit einigen Neuerungen und mit diesem Brief möchten wir Ihnen
die ersten wichtigen Informationen für das neue Schuljahr mitteilen.








Dies ist der erste elektronische Brief, der über unseren neu eingerichteten Account an
alle Eltern, die uns Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, gesendet wird. Falls Sie uns
Ihre E-Mail-Adresse noch nicht haben zukommen lassen, können Sie ganz einfach eine
Mail an folgende Adresse senden: sekretariat@gs-brockhagen.de
Sie erleichtern uns die Verwaltungsarbeit und helfen mit, Ressourcen zu sparen.
Laut Medienentwicklungsplan der Gemeinde Steinhagen ist bei uns das erste „Active
Panel“ eingetroffen und in Raum 4 installiert worden. Diese elektronische Tafel bietet
uns Lehrerinnen vielfältige Möglichkeiten, den Unterricht effektiv zu gestalten und die
digitale Bildung voran zu treiben.
Die Bau- und Abrissarbeiten rund um unsere Mensa beginnen voraussichtlich im
Oktober. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, nutzen Sie beim Abholen
und Bringen nur den Parkplatz vor der großen Turnhalle!
Selbstverständlich wird das Thema auch vor Ort in der Schule mit den Kindern
besprochen. Ebenfalls werden wir unsere Pausenaufsicht der Situation anpassen.
Termine: Die Jahresplanung und die aktuellen Termine finden Sie auf unserer
Homepage www.grundschule-brockhagen.de.
Unsere Homepage ist aktuell und ein Blick lohnt sich nicht nur aus diesem Grund.
Besonders möchten wir auf den diesjährigen „Tag der offenen Tür“ hinweisen. Er
findet am 28.09.2019 von 9-11.30 Uhr statt. Es besteht Schulpflicht.

Bitte, denken Sie daran, Ihren Kind in den nächsten Tagen insgesamt 10 € mit zu geben.
Dieser Betrag ergibt sich wie folgt:
Wie im Elternbrief vom 7.6.2019 schon mitgeteilt hat die Schulkonferenz beschlossen, einen
Schulplaner für jedes Kind anzuschaffen. Die Kosten pro Planer belaufen sich auf 5 €. Dieser
Planer ist Ihren Kind am ersten Schultag ausgehändigt worden. Bitte achten Sie darauf, dass
Ihr Kind diesen Planer jeden Tag im Schultornister verstaut!
Ein weiterer Beschluss der Schulkonferenz beinhaltet einen Kostenbeitrag für alle Eltern von
5 € für Kopier- und Bastelgeld. Dieser Kostenbeitrag bezieht sich nur auf das Material, das Ihre
Kinder selbst verbraucht und wird vorerst nur im Schuljahr 2019/2020 erhoben. Danach wird
erneut entschieden, ob dieser Beitrag angemessen ist.

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der GS Brockhagen
S. Kordes (Schulleitung)

