Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
Wintersdorf, 09.01.2017

zunächst möchte ich Ihnen alles Gute, Gesundheit Glück und Gottes Segen für das
kommende Jahr 2017 wünschen.
An den Samstagen 21. und 28.1.17 finden die Lerngespräche in den 1.-3. Klassen statt. Die
Selbsteinschätzungsbögen werden in diesen Tagen ausgegeben (Rücklauf bitte bis
spätestens Montag, 16.1.17). Bitte tragen Sie sich in den Terminlisten ein, die in der
Eingangsaula aushängen oder die Sie von Lehrkraft / Klassenelternsprecher bekommen
haben. Sollten Sie bezüglich der Lerngespräche noch offene Fragen an uns haben, melden
Sie sich bitte. Die Viertklässler erhalten am Freitag, 20.1.17 einen Zwischenbericht über den
Leistungsstand.
Zum neuen Jahr möchten wir mit einigen Bitten an Sie herantreten:
=> Bitte parken Sie nicht im absoluten Halteverbot an der Schulbushaltestelle. Weil die Busse
sicher ein- und ausfahren müssen, betrifft dies auch Bereiche vor und hinter der
Bushaltestelle. Wenn Sie ein Stück Richtung Bronnamberg fahren, findet man auf der
rechten Seite genügend Parkplätze. Es geht um die Sicherheit unserer Kinder! Erneute
Parkverstöße werden wir zukünftig zur Anzeige bringen.
=> Es gibt einige Eltern, die ihre Kinder noch immer bis zum Klassenzimmer bringen. Dies
halten wir im Sinne einer Erziehung zur Selbstständigkeit für unnötig. Bitte verabschieden Sie
Ihre Kinder spätestens im Windfang nach der ersten Eingangstür und warten Sie auch bei
Schulschluss nicht in der Aula oder in den Gängen auf Ihre Kinder. Ganggespräche mit den
Lehrkräften vor Unterrichtsbeginn sollten nur in Notfällen erfolgen, ansonsten vereinbaren
Sie bitte einen Gesprächstermin. Vielen Dank.
=> Mit der Änderung unseres Schulnamens geht nun auch eine neue Homepage an den Start
– vielen Dank an Frau Lester! Unter www.bibertgrundschule.de können Sie sich zukünftig
informieren. Die Seite befindet sich noch im Aufbau, wir versuchen jedoch nach und nach
alle wichtigen Informationen auf die Homepage zu stellen. Im Bereich Schulleben aktuell
bestünde außerdem die Möglichkeit, dass wir über besondere Aktionen des Schullebens
berichten. Natürlich würden wir gerne auch einige Bilder einfügen. Es sollen jedoch nur
Kinder in Gruppen abgebildet sein, keine einzelnen Kinder und auch keine Namensnennung
von Kindern. Dazu haben nun wir eine Frage: Ist dies von der Mehrheit der Elternschaft
überhaupt gewünscht? Oder lehnen Sie dies ab? Bitte füllen Sie hierzu den angehängten
Rücklaufzettel aus und geben Sie diesen bei der Klassleitung ab. Vielen Dank dafür.
Ich wünsche uns allen eine gute und unfallfreie Winterzeit.
Ralph Kröner, Schulleiter

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos auf der
Schulhomepage www.bibertgrundschule.de und im Schulgebäude
o Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden, dass Fotos von Veranstaltungen
im Rahmen des Unterrichts und des Schullebens der Bibertgrundschule, auf denen mein /
unser Kind zu sehen ist, auf die Schulhomepage gestellt oder innerhalb des Schulgebäude
ausgehängt werden dürfen. Die Schule verpflichtet sich, keine personenbezogenen Daten zu
veröffentlichen. Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden und gilt ansonsten
zeitlich unbeschränkt, längstens ein Jahr nachdem das Kind unsere Schule verlassen hat.

_________________________________________________________________
(Name, Vorname und Klasse des Kindes
_________________________________________________________________
(Datum, Ort, Unterschrift des / der Erziehungsberichtigten)

o Ich bin / wir sind nicht einverstanden, dass Fotos von Veranstaltungen im Rahmen des
Unterrichts und des Schullebens der Bibertgrundschule, auf denen mein / unser Kind zu
sehen ist, auf die Schulhomepage gestellt oder innerhalb des Schulgebäude ausgehängt
werden dürfen. Mir ist / uns ist bewusst, dass unser Kind entweder so positioniert werden
muss, dass es auf keinem Foto zu sehen ist oder dass es nachträglich unkenntlich gemacht
werden wird, so dass es nicht erkannt werden kann.

_________________________________________________________________
(Name, Vorname und Klasse des Kindes
_________________________________________________________________
(Datum, Ort, Unterschrift des / der Erziehungsberichtigten)

