Bitte Rückgabe an den / die Klassenlehrer/in
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Die Elterninformation vom 5. Dezember 2019 habe ich zur Kenntnis genommen.
□ Mein Kind muss am Tag der Zeugnisausgabe (Freitag, 31.1.2020) bis 13.00 Uhr betreut werden.
Name des/r Schülers/Schülerin ………………………………….. Klasse …………
Bad Pyrmont, ……………………………….

………………………………………………………
(Unterschrift)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkehrssituation
Besonders in der dunklen Jahreszeit ist die Verkehrssituation in der Kampstraße und in der
Schulstraße morgens und mittags zum Teil chaotisch.
Bitte helfen Sie mit, die Sicherheit aller Kinder zu verbessern, indem Sie Ihre Kinder nicht direkt bis vor
die Schule fahren.
Ideal ist es, wenn die Kinder den Schulweg in kleinen Gruppen zu Fuß bewältigen. Wenn Sie sich
dabei Sorgen um die Sicherheit Ihres Kindes machen – begleiten Sie es.
Wenn der Transport mit dem Auto unbedingt nötig ist, denken Sie bitte darüber nach ob Sie Ihr Kind
nicht auch in der Erdfällenstraße oder schon in der „unteren“ Kampstraße (Ecke Schillerstraße)
aussteigen lassen können.
Hinweis: extreme Witterungsverhältnisse
Wie Sie wissen, können im Winter extreme Witterungsverhältnisse (z. B. Straßenglätte,
Schneeverwehungen, Sturm) auftreten, die zur Folge haben, dass der Unterricht ausfallen muss. Die
Entscheidung darüber trifft der Landkreis - sie wird so früh wie möglich über das Internet unter
www.vmz-niedersachsen.de, auf der Homepage des Landkreises Hameln-Pyrmont und über das
Radio veröffentlicht. Der Link zur Verkehrsmanagementzentrale kann über die Homepage der
Grundschule Holzhausen aufgerufen werden.
Bitte orientieren Sie sich ausschließlich an diesen Quellen.
Erziehungsberechtigte, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Schulweg durch extreme
Witterungsverhältnisse befürchten, können ihre Kinder auch dann für einen Tag zu Hause behalten
oder sie vorzeitig vom Unterricht abholen, wenn kein genereller Unterrichtsausfall angeordnet ist.
Bei Bedarf ist die Betreuung Ihrer Kinder auch bei Unterrichtsausfall gesichert. Dazu melden Sie Ihr
Kind bitte an dem entsprechenden Tag so früh wie möglich telefonisch für die Betreuung an.
Schulkleidung
Ab sofort können Sie wieder mit unserem Schullogo bedruckte Kleidungsstücke für Ihre Kinder
bestellen. Bitte nutzen Sie – falls Sie etwas bestellen möchten - den beigefügten Bestellzettel. Diesen
finden Sie auch zum Download auf unserer Homepage.
Für die Bedruckung der Kleidungsstücke arbeiten wir nun mit der Firma RMK-Sport in Bad Pyrmont
zusammen.
Schließung „Pyrmonter Welle“
Am 1. Februar schließt die „Pyrmonter Welle“ für mindestens 4 Monate für Renovierungsarbeiten. In
diesem Zeitraum kann auch der Schwimmunterricht nicht dort stattfinden.
Zum Glück konnten wir zumindest für den Schwimmunterricht am Vormittag eine Alternative finden.
Das Ganztagsangebot „Schwimmen“ kann im 2. Halbjahr allerdings leider nicht stattfinden.

Im Namen des Kollegiums der Grundschule Holzhausen wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2020 !
Mit freundlichen Grüßen

Jan Liebold
Schulleiter

