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Sehr geehrte Eltern der Karl-Treutel-Schule,
zum neuen Schuljahr möchten wir Sie mit
diesem Rundbrief herzlich begrüßen.
Wir haben wieder 5 Klassen mit
insgesamt 119 Kindern eingeschult. Somit
sind wir schon in 3 Jahrgängen fünfzügig.
Leider sind die Container nicht pünktlich
zum Schuljahresbeginn fertig geworden,
da es Verzögerungen bei der Lieferung
der Fenster gab. Wenn die vierten
Klassen
von
ihrer
Klassenfahrt
zurückkommen, können sie ihre neuen
Räume beziehen. Unser Neubau auf
dem Gelände hinter der IGS befindet
sich nach wie vor in der Planungsphase.
Auf dem Hintergrund der gestiegenen
Schülerzahlen konnten wir unser Schulleitungsteam erweitern: Seit Beginn des
Schuljahres hat Christiane Giese die
Funktion
der
zweiten
Konrektorin
übernommen.
Weitere personelle Veränderungen: Als
neue fest eingestellte Kollegin begrüßen
wir Katharina Elbert. Naëmi KrauskopfMencke ist an die Bürgermeister-HardtSchule gewechselt. In den verdienten
Ruhestand haben wir Sabine Hörauf
verabschiedet, die seit über 30 Jahren
unsere Vorlaufkurse geleitet hat für
Kinder, die im Jahr vor der Einschulung
noch einen Deutschkurs benötigen. Der
Vorlaufkurs wird jetzt durch Brita Bozyk
und Bahareh Mirsahamedani geleitet,
die uns auch bei der Deutsch-Förderung
unterstützen.
Wie Sie vielleicht schon der Presse
entnommen haben, ist die Lehrerversorgung derzeit ein großes Problem
für alle Grundschulen, vor allem im
Rhein-Main-Gebiet. Auch an unserer
Schule sind Lehrerstunden nicht besetzt,

weil es keine Lehrkräfte auf dem Markt
gibt. Wir können zwar den vorgesehenen
Unterricht abdecken, aber beim Ganztagsangebot und im Förderbereich gibt
es Kürzungen. Dieses Problem wird uns
auch in den kommenden Jahren noch
beschäftigen.
Ganz herzlich bedanken möchten wir
uns bei allen Eltern, die bei unserem
Sommerfest geholfen haben. Dieses
Sommerfest für die ganze Schule ist ein
wichtiges Erlebnis für die Kinder, das nur
mit Ihrer Unterstützung stattfinden kann.
Die Stimmung war wieder sehr schön,
das Wetter hat wunderbar mitgespielt
und wir hoffen, dass wir es auch im
nächsten Jahr wieder stattfinden lassen
können.
In der Woche vom 17. bis 21. September
findet wieder unsere Aktionswoche „Zu
Fuß zur Schule“ statt. In dieser Woche
brauchen wir nicht nur Eltern, die uns
beim Abstempeln der Laufpässe und
Verteilen von Obst helfen, wir brauchen
auch die langfristige Unterstützung aller
Eltern, damit unsere Aktion ein Erfolg
wird: Bitte lassen Sie nicht nur in dieser
Woche Ihr Kind zu Fuß zur Schule gehen
– es wird ihm gut tun. Bitte helfen Sie mit,
dass diese Aktionswoche nachhaltig
wirkt.
Die
Kinder
brauchen
Ihre
Unterstützung, damit sie die Möglichkeit
haben, vor der Schule frische Luft zu
schnappen und durch Bewegung ihre
Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.
Sollte der Weg aus Ihrer Sicht wirklich zu
weit sein, dann gibt es auch die
Möglichkeit, die Kinder nur einen Teil des
Weges mit dem Auto zu fahren und z.B.
beim Rathaus abzusetzen. Von dort
laufen viele Kinder zur Schule, so dass
niemand alleine gehen muss.

Wir freuen uns, dass die BKK wieder
unsere Workshops „Sicher am Handy und
im Netz“ finanziert, die ab Mitte Oktober
durch den Medienwissenschaftler Dr.
Jörg Astheimer mit allen dritten und
vierten Klassen durchgeführt werden.
Zum Abschluss findet am Mittwoch,

14.11., ein Elterninformationsabend für
die Eltern der dritten und vierten Klassen
statt, bei dem Herr Astheimer von seinen
Erfahrungen mit den aktuellen Jahrgängen und den Möglichkeiten für
Eltern, ihre Kinder zu schützen, berichten
wird.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr mit vielen
schönen Erlebnissen,
mit freundlichen Grüßen

Anmerkung zum Terminplan
Im Anhang finden Sie den Terminplan für das erste Halbjahr. Aktuelle Termine oder
Terminänderungen finden Sie auf unserer Homepage www.kts-kelsterbach.de.
Den Wandertag am 3. September (Kerb) beenden alle Klassen um 11.20 Uhr.
An diesem Tag können angemeldete Kinder am Mittagessen und am Offenen Angebot
bis 14 Uhr teilnehmen, Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. Alle anderen Wandertage legen die Klassen eigenständig fest, an diesem Tag können die Kinder an den AGs
teilnehmen, für die sie angemeldet sind, müssen aber nicht daran teilnehmen.
Am letzten Schultag vor den Ferien endet der Unterricht immer um 10.35 Uhr. Ab 9:50
findet unser mittlerweile traditionelles Feriensingen in der Turnhalle statt, zu dem Sie
herzlich eingeladen sind.
Schulferien und bewegliche Ferientage 2019
04. + 05.03.2019
15.04. - 27.04.2019
01.05.2019
30. / 31.05.2019
10.06.2019
20.06 / 21.06.2019

beweglicher Ferientag (Rosenmontag, Faschingsdienstag)
Osterferien
Feiertag (Tag der Arbeit)
Feiertag & beweglicher Ferientag (Christi Himmelfahrt)
Feiertag (Pfingstmontag)
Feiertag & beweglicher Ferientag (Fronleichnam)

01.07. - 09.08.2019
30.09. - 13.10.2019
23.12. – 11.01.2020

Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferien
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