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Sehr geehrte Eltern, 
 

 

nachstehend möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen geben: 
 

 

 Verkehrssituation / Parkplatzsituation vor der Schule 

unteres Schultor Kreuzung „Luisenstraße – Homscheidstraße“ 

oberes Schultor Einmündung „Im Leinenfeld – Homscheidstraße“ 
 
 

Die Verkehrssituation an unserer Schule stellt sich aufgrund des sehr befahrenen Kreuzungsbereichs 

und der schmalen Straßenführung zu den Bring- und Abholzeiten unserer Schülerinnen und Schüler 

als schwierig und mitunter auch als gefährlich für die Schulkinder dar. Teilweise sind Straße und 

auch Ausfahrten zugeparkt, so dass Kinder leicht übersehen werden können.  

Um die Sicherheit unserer Schulkinder zu gewährleisten, bitte ich Sie, ihr Kind nicht direkt an 

der Schule aus dem PKW aussteigen zu lassen und, falls Sie Ihr Kind zu Fuß zum Schultor 

bringen, nicht dort stehen zu bleiben, da dies gleichzeitig die Zufahrt zum Parkplatz ist. 

 

►Ob Sie fahren, halten oder parken – als Autofahrer müssen Sie die Fahrbahn benutzen. Gehwege 

sind, wie es der Name schon sagt, vorwiegend von Fußgängern zu nutzen. Das unerlaubte Halten 

und Parken auf dem Gehweg von Autofahrern behindert und gefährdet die Fußgänger ! 

 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 

 

 Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr bei winterlichen 

Straßenverhältnissen 
 

In den kommenden Wintermonaten kann es vorkommen, dass der Bus die Haltestellen aufgrund der 

winterlichen Straßenverhältnisse nicht pünktlich anfahren kann. Falls Sie deshalb in Sorge sind, bitte 

ich Sie, sich gerade morgens vor Schulbeginn direkt bei der Westerwaldbus GmbH zu erkundigen. 

 

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass es ein generelles „schulfrei“ bei schwierigen 

Witterungsverhältnissen in der Regel nicht geben wird. Sollten allerdings so viele LehrerInnen nicht 

zum Dienst kommen können, dass ein regulärer Unterricht unmöglich ist, werden die Eltern über 

„Sdui“ informiert. 

Bei solchen extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern letztlich selbst, ob ihr Kind die 

Schule besuchen soll oder nicht. Dabei orientieren sich die Eltern daran, ob im Einzelfall der 

Schulweg unter den gegebenen Bedingungen zumutbar ist oder nicht. 

Bitte melden Sie sich aber wie im Krankheitsfall bis 8.15 Uhr möglichst per E-Mail. 
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►Wenn Sie Ihr Kind einmal morgens nicht rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn zur Schule  

schicken können, bitte ich, es auf jeden Fall anschließend noch zu bringen - außer natürlich im 

Krankheitsfalle. Ihr Kind hat das Recht und es ist auch kein Problem verspätet am Unterricht 

teilzunehmen. 

 

 

 Halbjahreszeugnisse  
 

Hier gilt Folgendes: 

 

- In der ersten Klasse bekommen die Schülerinnen und Schüler kein Zeugnis. 
 

- In der zweiten Klasse wird ein protokolliertes Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch durchgeführt. 
 

- In den dritten und vierten Klassen wird ein protokolliertes Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräch 

durchgeführt. Zusätzlich werden in einem Halbjahreszeugnis die Leistungen in den Fächern 

und Lernbereichen benotet.  
 
 

-Die LES-Gespräche der Klasse 3c werden im Februar 2022 nachgeholt.  

 Den genauen Termin erhalten Sie rechtzeitig von der Klassenleitung. 

 

►Die entsprechenden Termine entnehmen Sie bitte der beigefügten aktuellen Terminliste. 

 

 

 

 Letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien 
 

Mittwoch, 22.12.21 Unterrichtsschluss  1. u. 2. Schuljahr: 12.00 Uhr 

       3. u. 4. Schuljahr: 13.00 Uhr 

   Ganztagsschule findet statt 

   Betreuung bis 13.00 Uhr findet statt 

 

 

▲Für die gute Zusammenarbeit – in allen Bereichen des schulischen Lebens –   

möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir – Kollegium und Schulleitung – ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute für ein erfolgreiches Jahr 2022. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

H.Claßen-Stinner 

Rektorin 

 

 

Anlage: aktuelle Terminliste 


