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Eltern-Info-Brief November 

Großropperhausen, den 01.11.2019 

Sehr geehrte Eltern,  

ich freue mich, Ihnen von einem erfolgreichen Umwelttag an unserer Schule berichten zu können. Im Rahmen 

eines kreisweiten Umwelttages am 25. Oktober 2019 haben alle Klassen der Palmberg- und der Ahornschule 

Projekte zum Thema Umwelt durchgeführt. Ziel des Aktionstages war es, das Umweltbewusstsein bereits im 

Grundschulalter zu fördern, das eigene Verhalten zu reflektieren und "nachhaltiges Umweltdenken" zu stärken. 

Der Umwelttag war ein voller Erfolg.  

Wie Sie aus der Einladung für den 15.10.2019 zur Schulelternbeiratswahl schließen konnten, haben die zwei 

Schulstandorte einen neuen gemeinsamen Schulelternbeirat gewählt. Die Schulelternbeiratsvorsitzende ist Frau 

Vaupel vom Standort Palmbergschule und die Schulelternbeiratsvertreterin ist Frau Schmer vom Standort 

Ahornschule. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und beglückwünsche Sie beide zu Ihrer neuen 

Funktion.  

Die gemeinsame Homepage der Palmberg- und der Ahornschule wird weiter ausgebaut und ist in stetigem 

Wandel. Ein Blick auf die neue Homepage lohnt sich auf jeden Fall! ( www.palmbergschule.de ).  

Da die dunkle Jahreszeit jetzt beginnt, weisen wir als Schule nochmal darauf hin, dass Sie als Eltern für den 

Schulweg Ihres Kindes verantwortlich sind. Wir bitten darum, dass alle Kinder, die mit einem Roller oder Fahrrad 

zur Schule kommen, einen Helm tragen und Licht an ihrem Fahrzeug haben. Auch helle und reflektierende Klei-

dung macht den Schulweg für Ihre Kinder noch sicherer. Zudem wäre es mir ein Anliegen, dass alle Kinder mit 

ihren Fahrzeugen vorsichtig, rücksichtsvoll und aufmerksam den Schulweg auf den Fußwegen zurücklegen. 

Bitte besprechen Sie eine solche Fahrweise erneut zuhause mit Ihrem Kind.  

Am 15. November findet ein bundesweiter Vorlesetag statt, an dem sich auch die Ahornschule beteiligt. Ihre 

Kinder haben in der dritten und vierten Stunde die Möglichkeit, in Vorlesegruppen eine Geschichte vorgelesen 

zu bekommen.  

Am 28. November ist die Theaterfahrt ins Theater nach Homberg zum Stück „Die 3 Federn“. 

Die Palmberg- und die Ahornschule nimmt ab dem Schuljahr 2019/2020 die Arbeit innerhalb eines Beratungs-

teams wieder auf. In einem solchen können sich Lehrkräfte pädagogische Unterstützung in Einzelfallberatungen 

holen. Das Beratungsteam dient dazu, Lehrer zu unterstützen, Schülerprobleme zu erkennen und zu deuten, 

Handlungsmöglichkeiten im Team abzuwägen und abzustimmen und diese anfallenden Probleme zu bewälti-

gen. Das Beratungsteam trifft sich in regelmäßigen Abständen. Konkrete Termine werden von den Mitgliedern 

des Teams festgelegt und hängen vom Bedarfsfall ab, finden aber ungefähr einmal in sechs Wochen statt. Für 

eine solche Beratung ist es hilfreich, wenn uns eine Schweigepflichtsentbindung Ihrerseits vorliegt, damit wir 

innerhalb des Beratungsteams konkret über Probleme sprechen dürfen. Die Einwilligung ist freiwillig. Wenn Sie 

damit einverstanden sind, füllen Sie bitte den unten angehängten Abschnitt aus und geben ihn Ihrem Kind bis 

zum 08.11.2019 wieder mit in die Schule. Aus der Nichterteilung oder dem eventuellen späteren Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. Die Einwilligung kann in der Zukunft jederzeit widerrufen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

S. Klöppner, komm. Schulleitung 

http://www.palmbergschule.de/


www.palmbergschule.de 

 

(Bitte bis zum 08.11.2019 bei der Klassenleitung abgeben!)  

 

 

Entbindung von der Schweigepflicht  

Durch die Schweigepflichtsentbindung ermöglichen Sie den Austausch und die Vernetzung von Pädagog*innen 

der Ahornschule mit anderen Fachkräften und Pädagog*innen nur innerhalb des Beratungsteams zum Wohle 

Ihres Kindes.  

 

Ich, ……………………………………………………………………………………………………………………………,  

          (Name, Vorname)  

 

als Erziehungsberechtigte/r meines Kindes …………………………………...…………, geboren am ………………  

            (Name, Vorname)  

entbinde  

 

die Lehrkräfte der Ahornschule und die Mitglieder des Beratungsteams  

 

gegenseitig von der Schweigepflicht.  

 

 

Die Schweigepflichtsentbindung ist begrenzt vom Datum der Erteilung bis zum Verlassen der Ahornschule und 

kann jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem eventuellen 

späteren Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 

 

Großropperhausen, den ……………    …………………………………………………… 

    (Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 


