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Frielendorf, den 29.10.2018 

Sehr geehrte Eltern,  

ich teile Ihnen hiermit die Beratungszeit unserer neuen Kollegin Frau Kappes mit, die als 

sozialpädagogische Fachkraft seit einigen Wochen überwiegend die Eingangsstufen-

lehrer unterstützt. Sie steht Ihnen selbstverständlich auch als Ansprechpartner zur Ver-

fügung und ist nach Absprache mittwochs ab 12.30 Uhr für Sie zu erreichen. Da diese 

Zeit keine Präsenzzeit ist, bitten wir Sie, Ihren Gesprächsbedarf vorher mit Frau Kappes 

abzusprechen. Frau Kappes ist über das Sekretariat erreichbar.  

Leider wird Frau Koch ab dem 01.11.2018 unseren Ganztag nicht mehr unterstützen. 

Dies hat montags bis mittwochs Auswirkungen auf unser Nachmittagsangebot, sodass 

die Hausaufgabengruppen auf die zwei anderen bestehenden Gruppen aufgeteilt werden 

und die AGs, die Frau Koch bisher leitete, ersatzlos gestrichen werden müssen. Die 

betroffenen Kinder werden nach der Erledigung der Hausaufgaben in der Betreuungs-

gruppe aufgefangen. Die angemeldeten Zeiten im Ganztag ändern sich nicht. 

Im Laufe des Oktobers wurde das alte Spielhaus auf dem Schulhof abgerissen. Unsere 

Schule hat an gleicher Stelle eine Doppelgarage bekommen, die seit einer Woche zum 

Teil schon in Benutzung ist. Sie dient zum Unterstellen der Außenspielgeräte des För-

dervereins und zur Unterbringung der Pausenspielgeräte.  

Im vergangenen Schuljahr haben die Klassenstufen zwei, drei und vier am Laufabzei-

chenwettbewerb teilgenommen. Von 223 teilnehmenden Schulen hat die Palmberg-

schule den sechsten Platz erreicht und wir freuen uns, dass diese erfolgreiche Teilnahme 

neben den Urkunden für die Kinder mit einem Paket voller Kleingeräte für die Sporthalle 

prämiert wurde.  

Da es trotz unserer Bitte vom Eltern-Info-Brief am 14.09.2018, den Parkplatz ab 7.30 Uhr 

für Lehrkräfte freizuhalten, wiederholt zu Engpässen auf dem Lehrerparkplatz kam, sehe 

ich mich daher leider gezwungen, das Halten und Parken auf diesem Parkplatz ab sofort 

für Eltern zu untersagen. Die Parkplätze bleiben ausschließlich den Kolleginnen und 

Kollegen vorbehalten, um einen pünktlichen Stundenbeginn zu garantieren. Wir emp-

fehlen Ihnen, Ihre Kinder fußläufig die Schule erreichen zu lassen bzw. den Parkplatz am 

Rewe zu nutzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

M. Seim 

Schulleiter 


