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Liebe Eltern,               im September 2017 

 
 

die ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir hoffen, dass alle Familien gut 

in den Alltag gestartet sind. Wir grüßen Sie alle herzlich und begrüßen ganz 

besonders die Kinder und Familien aus den ersten Klassen! Gemeinsam mit 

dem Kollegium, dem pädagogischen Personal, den Mitarbeiterinnen aus der 

OGS,  unserer Sekretärin und unserem  Hausmeister freuen wir uns auf das 

neue Schuljahr mit Ihnen!  

 

Nachfolgend möchten wir Sie über ein paar wichtige Dinge informieren: 

 Personal: Neu an unserer Schule begrüßen wir herzlich unseren Hausmeister 

Herrn Gaentges, der vertretungsweise für die nächsten drei Monate an 

unserer Schule  sein wird. 

 Ich bin schon groß: Ihre/Unsere Kinder sind groß und freuen sich, 

selbstbewusst und eigenständig zu sein. Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei 

und lassen Sie sie möglichst viel ihres Schulweges selbstständig 

zurücklegen. Spätestens am Schulhof heißt es dann verabschieden, so 

dass die Kinder morgens auf dem Schulhof unter sich sind. Danke!  

 Mit dem Auto unterwegs: Wir möchten Sie daran erinnern, dass das 

Befahren des Schulgeländes für Eltern nicht erlaubt ist! Auch das Parken 

auf dem Gehweg der Feldstraße ist für die Kinder, die die Straße 

überqueren, sehr gefährlich! Um die Sicherheit der Schulkinder zu 

gewährleisten, bitten wir um ihr Verständnis und ihre Mithilfe! 
 

 Erntedankfest / Gottesdienst: Am 04. Oktober 2017 um 08.00 Uhr feiern wir 

in der Kirche St. Martin im Rahmen eines Gottesdienstes das Erntedankfest. 

Als Schulgemeinde gehen wir davon aus, dass alle Kinder an diesem Fest 

teilnehmen. Sofern Sie dies nicht möchten und ihr Kind erst zur 2. Stunde in 

die Schule kommen wird, bitten wir um eine kurze telefonische Mitteilung. 

 Homepage: Auf unserer neu gestalteten Homepage finden Sie viele 

wichtige Informationen rund um unsere Schule. Achtung:  Die Adresse hat 

sich geändert: www.kgs-feldstrasse.de 

 Tag der offenen Tür: Bitte vormerken: Am Samstag, 14.10.2017 öffnet die  

KGS Feldstraße ihre Türen und bietet vielfältige Mitmachaktionen an. Für 

alle Schüler/innen besteht Schulpflicht! Es findet keine OGS-Betreuung 

statt! Eine ausführliche Einladung folgt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

http://www.kgs-feldstrasse.de/

