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Schulbrief Nr. 3 vom 08.11.2018 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtig-
te! Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Inzwischen läuft nach dem unerfreulichen 
Jahresbeginn der Unterricht und die Unter-
richtsversorgung wieder in geordneten 
Bahnen. 
Die Herbstferien und die erste heiße Pha-
se des Schuljahres sind vorüber und die 
Schule bereitet sich, wie in jedem Jahr auf 
den Tag der offenen Tür am 16.11.2018 
vor. 
Für diesen Tag und das noch ausstehen-
de, bzw. verschobene Schulfest, wurde 
von der ADD der 02.11.2018 als Aus-
gleichstag genehmigt. Dementsprechend 
gilt hier Schulpflicht für die Kinder. 
 
Am 16.11.2018 sollen Ihre Kinder von 15- 
18 Uhr am Tag der offenen Tür die Schu-
le und sich allen Besuchern präsentieren. 
 
Folgende Reglung gilt: 
Die Grundschule endet an diesem Tag 
zunächst für alle Kinder um 12.05 Uhr, 
sodass alle Kinder nach Hause zum Es-
sen fahren können. 
Der Unterricht der Klassen 5-10 endet re-
gulär um 13.10 Uhr. 
Die Klassen- und Projektleiter teilen den 
Kindern mit, wann sie vor Ort sein sollen, 
spätestens aber ab 14.30 Uhr, falls die 
Kinder nach Hause zum Essen fahren. 
 
Wer nach 13.10 Uhr in Kelberg bleibt, darf 
ab Klasse 9 das Gelände verlassen um 
Essen zu kaufen.  
Die Klasse 8a verkauft unter der Leitung 
von Frau Schell Würstchen, die vorbe-
stellt werden müssen, sodass die Versor-
gung sicher gestellt sein wird. 
 
Beginn der Veranstaltung, besonders für 
alle Viertklässler und ihre Eltern, ist um 15 
Uhr in der Schulturnhalle. Die Kinder wer-
den dort von Scouts in Empfang genom-
men. Eine kurze Begrüßung erfolgt. 

Für die Kinder der Grundschule gilt, 
dass die Klassen 1 und 2 bis 17 Uhr an-
wesend sein sollen. Bitte melden Sie die 
Kinder bitte beim Verlassen des Gebäu-
des mit den Eltern beim Klassenlehrer ab. 
 
Ab Klasse 3 verbleiben die Kinder bis 18 
Uhr. 
Über Ihr zahlreiches Erscheinen, auch mit 
Bekannten und Freunden, freut sich die 
Schulgemeinschaft schon jetzt sehr! 
 
Weiterhin bitte ich darum, im direkten 
Gespräch, ohne lange vorher in 
WhatsApp- Gruppen… spekuliert zu ha-
ben, ihre Fragen an die Schulleitung oder 
die Kollegen zu stellen, sodass eine tat-
sächliche und korrekte Information erteilt 
werden kann. Sachlich unrichtige Informa-
tionen stiften nur Unfrieden. 
Besprechen Sie auch bitte mit Ihren Kin-
dern, was diese in sozialen Medien posten 
dürfen und was nicht! Auch hier entsteht 
oft vermeidbarer Unfrieden, der aus dem 
privaten Bereich in das Schulleben über-
greift. 
Auch der Wunsch nach außerordentlichen 
Elternabenden kann rasch umgesetzt 
werden, wenn direkt mit uns gesprochen 
wird. 
Eisglätte und Schneefall: 

Wie bereits häufiger mitgeteilt, findet auch 

bei Schnee- und Eisglätte der Unterricht 

statt. Sie als Eltern entscheiden dann dar-

über, ob Sie ihr Kind zur Schule schicken 

möchten oder ob es Ihnen zu gefährlich 

erscheint. Im letzteren Fall bitten wir um 

Meldung. Bei einer offiziellen Unwetter-

warnung wird neu entschieden. 

Ich wünsche uns allen einen guten und er-

folgreichen Tag der offenen Tür. 

  
         Johannes Philipp, Rektor 
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