Köllerholz-Rundbrief Nr. 101
vom 1. Mai 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
im Folgenden erhalten Sie einige wichtige Informationen. Diesen Brief finden Sie ebenfalls
in unserem Internetauftritt (www.koellerholzschule.de) im Bereich „Köllerholz-Infos“.
1. Termine beachten
Bitte beachten Sie alle Termine in unserem Online-Kalender unter www.koellerholzschule.de! In den
nächsten Wochen gibt es verkürzte Unterrichtswochen, Feiertage und damit verbundene
Betreuungsregelungen. An beweglichen Ferientagen findet der Musikschulunterricht in der Regel statt.
2. Aktuelle Berichte
Bitte sehen Sie sich unsere aktuellen Berichte im Internetauftritt an! Lohnenswert sind im Besonderen die
Bereiche „Foto der Woche“, „Aktuelles“ und die interessanten Rubriken „SO WARS“ in unserem „17.
Frühjahrs- und Sommerprogramm“ mit vielen schönen Aktionsfotos. Der Internetauftritt genießt weiterhin
große Beliebtheit. Die sehr große Zahl der Besucherinnen und Besucher steigt weiterhin an.
3. Beurlaubungen
Für Tage, die an Ferien grenzen (vorher oder nachher) spreche ich ab sofort, der gesetzlichen Regelung
entsprechend, keine Beurlaubungen mehr aus. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld
(Ordnungswidrigkeit nach Maßgabe der Bezirksregierung) mit mindestens 120 bis zu 1000 Euro belegt.
4. Eigenanteil zu den Lernmitteln
Ich möchte Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass wir Ihren gesetzlich vorgesehenen Eigenanteil zu den
Lernmitteln in Höhe von 12 Euro je Kind je Schuljahr nicht mehr in bar annehmen. Ein wesentlicher Grund
ist, dass immer wieder behauptet wird, der Betrag wäre bei uns abgegeben worden. Dieser ist dann jedoch
bei uns nie angekommen. Aussage gegen Aussage ist immer unangenehm, besonders für unsere
Schulsekretärin. Mitteilen muss ich Ihnen auch, dass wir darüber hinaus für das laufende Schuljahr für 20
Kinder (fällig zum 1. August 2015!) keine Zahlung, trotz mehrfacher Anmahnung, erhalten haben. Diese
„Abschreibungen“ gehen immer zu Lasten der anderen Familien. Eine Bitte: Gerne nehmen wir auch jetzt
noch den Eigenanteil rückwirkend auf unserem Konto an! Ein Tipp: Sparen Sie den Betrag für das
kommende Schuljahr 2016/17 in Höhe von 12 Euro (das entspricht 1 Euro je Monat, in „Burgerwährung“: 3
Stück) vorher an, damit Sie uns diesen zum Unterrichtsstart überweisen können!
5. Körperliche Übergriffe
Körperliche Übergriffe (und z.T. verbale Entgleisungen) von Schulkindern auf Mitschülerinnen und
Mitschüler oder Lehr- und Fachkräfte dokumentieren wir in den Schülerakten. Die Dokumentation dient als
Grundlage für die sich anschließenden Gespräche mit den Erziehungsberechtigten, da wir ungebührliches
Verhalten nicht mehr dulden wollen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Stephan Vielhaber, Schulleiter
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