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Eltern-Info-Brief August 

Frielendorf, den 14.08.2019 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Schulgemeinde,  

zu Beginn des neuen Schuljahres 2019/20 begrüße ich euch und Sie an der Palmbergschule ganz herzlich. 

Besonders heiße ich die Schulanfänger und ihre Eltern in unserer Schulgemeinde willkommen. Allen Kindern 

wünsche ich viel Erfolg in der Schule und vor allem viel Freude am Lernen. Ich hoffe, Sie konnten zusammen 

mit Ihren Kindern die Ferien und Urlaubstage genießen, ausspannen und für die kommende Zeit neue Kraft 

tanken.  

Mit diesem Brief möchte ich Ihnen zum Schuljahresbeginn einige Informationen zukommen lassen:  

Ab Donnerstag, den 15.08.2019, findet der Unterricht nach Plan statt. Den Stundenplan bekommen die 

Kinder von ihrer Klassenlehrerin. Der Ganztag und die Betreuung finden ab dem ersten Schultag regulär 

wie angemeldet statt.  

Schulverbund und Personal: Der Schulverbund der Palmbergschule mit der Ahornschule konnte wie geplant 

stattfinden. Wir sind seit dem 01.08.2019 ein Schulverbund mit zwei Standorten und siebzehn Lehrkräften. Im 

Zuge des Verbunds gibt es für beide Standorte eine gemeinsame Schulleitung und ich freue mich, Ihnen 

mitteilen zu dürfen, dass ich nachdem ich im vergangenen Halbjahr die Schulleitungsstellen der Ahornschule 

und der Palmbergschule im Auftrag und in Vertretung übernahm, nun ab sofort offiziell in der Funktion der 

kommissarischen Schulleitung ernannt wurde. An den einzelnen Standorten hat sich die personelle Besetzung 

nur wenig verändert. Die Palmbergschule hat zwei neue Kolleginnen gewonnen und freut sich über das 

Mitwirken der Erzieherin Frau Weber-Bräutigam in Funktion der unterrichtsbegleitenden Unterstützung und der 

Lehrerin Frau Büchel. Zudem begleitet uns dieses Schuljahr unsere Jahrespraktikantin Isabell Korn, die ich 

genauso herzlich willkommen heißen möchte. Die Sprechzeiten aller Lehrkräfte hängen an der Pinnwand im Flur 

im EG aus. Bitte stimmen Sie im Bedarfsfall persönlich mit den Lehrkräften Termine für Elterngespräche ab. Die 

Klassenlehrerin wird Sie zu einem Elternabend in den kommenden Wochen einladen.  

Sekretariat: Das Sekretariat ist in diesem Schuljahr montags von 7.00 – 14Uhr, mittwochs von 7.00 – 13.30Uhr 

und freitags von 7.00 bis 12.30Uhr durch Frau Netz besetzt. Sie erreichen das Sekretariat unter 05684 6633. 

Bitte denken Sie daran, der Schule Änderungen, wie beispielsweise eine neue Anschrift oder Telefonnummer, 

umgehend mitzuteilen.  

Krankmeldungen: Wenn Schüler oder Schülerinnen erkranken, liegt es in der Verantwortung der Eltern, die 

Schule am ersten Fehltag bis spätestens 7.55 Uhr telefonisch über die Erkrankung zu informieren. Sie können 

gerne auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Nach der Rückkehr in die Schule ist eine 

schriftliche Entschuldigung bei der Klassenleitung vorzulegen. Bei Auftreten einer ansteckenden Krankheit (z.B. 

Kopfläuse, Masern, Mumps, etc  Infektionsschutzgesetz) ist die Schule umgehend zu informieren.  



Ganztag: Wie im letzten Schuljahr gibt es auch in diesem Jahr die Möglichkeit, am Ganztag von Montag bis 

Mittwoch teilzunehmen. Die Anmeldefrist dazu ist bereits am 17.06.2019 abgelaufen. Wir bitten Sie darum, 

verlässlich ab dem ersten Schultag Ihre in der Anmeldung angegebenen Abholzeiten einzuhalten, damit 

Unterbrechungen im Rahmen des Nachmittagsangebotes vermieden werden und wir einen geregelten Ablauf 

ermöglichen können. Die Angebote im Nachmittag sind ab diesem Schuljahr nach Jahrgängen eingeteilt. An 

manchen Nachmittagen wird es noch zusätzliche AG-Angebote geben, in die sich Ihre Kinder in der zweiten 

Schulwoche einwählen können. Bei der Teilnahme an einer AG von Kooperationspartnern kann sich die 

Hausaufgabenzeit verkürzen bzw. ausfallen.  

Ferientermine im Schuljahr 2019/2020:  

Ferientermine im SJ 19/20: Bewegliche Ferientage/ Feiertage im SJ 19/20: 

Herbstferien:             Mo., 30.09.19 – Fr., 11.10.19 
 
Weihnachtsferien:     Mo., 23.12.19 – Fr., 11.01.20 
 
Osterferien:               Mo., 06.04.20 – Fr., 17.04.20 
 
Sommerferien:          Mo., 06.07.20 – Fr., 14.08.20 

03.02.2020      Montag nach dem Halbjahreszeugnis 
24.02.2020     Rosenmontag 
01.05.2020     Tag der Arbeit 
21.05.2020     Christi Himmelfahrt 
22.05.2020     Tag nach Himmelfahrt 
01.06.2020     Pfingstmontag 
11.06.2020     Fronleichnam 
12.06.2020     Tag nach Fronleichnam 

 

Am letzten Schultag vor jeden Ferien sowie am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (31.01.2020) endet 

der Unterricht für alle Kinder nach der dritten Stunde. Wir möchten darauf hinweisen, dass im Allgemeinen an 

den Tagen vor und nach den Ferien keine Beurlaubung gewährt werden kann. 

Homepage: Ich freue mich ganz besonders darüber, dass es uns am Ende des vergangenen Schuljahres 

gelungen ist, mit der Homepage der Palmbergschule online zu gehen. Unter www.palmbergschule.de können 

Sie sich ab sofort über die Schule und das Schulleben informieren. Die Homepage wird in den kommenden 

Wochen entsprechend des neuen Schuljahres aktualisiert. Schauen Sie doch gerne einmal online vorbei und 

nutzen Sie bei Bedarf die dort zur Verfügung gestellten Formulare. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 

Frau Kraus.  

Frühstück: Wir streben ab sofort einen „zuckerfreien Vormittag“ für die gesamte Schulgemeinde an und 

möchten Sie hier um Unterstützung bitten. Hinter dem zuckerfreien Vormittag verbirgt sich eine Ernährungsform 

speziell für Kinder, um das natürliche Schutzsystem im Mund durch genügend Regenerationszeit ohne Zucker 

intakt zu halten. In der Anlage 1 wird Ihnen das Prinzip des zuckerfreien Vormittags genauer erläutert. Im 

Internet können Sie sich gerne in aller Ausführlichkeit über Vorschläge für Möglichkeiten eines geeigneten 

zuckerfreien Frühstücks weiter informieren. Ab sofort sind Süßigkeiten, süße Getränke und süße Brotaufstriche 

am Vormittag bei uns nicht mehr erlaubt, denn dann macht das Schnucken – mit Genuss und ohne schlechtes 

Gewissen – nach dem Mittagessen oder am Nachmittag noch mehr Spaß!  

Anstehende Termine, wichtige Ereignisse und Aktionen werden Ihnen im Laufe des Schuljahres rechtzeitig 

mitgeteilt. Für Rücksprachen stehen wir gerne zur Verfügung und wünschen ein erfolgreiches Schuljahr. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,      und das Kollegium der Palmbergschule 

S. Klöppner, komm. Schulleitung 



Anlage 1 

 

Was ist der „zuckerfreie Vormittag”? 

Vielleicht haben Sie schon von ihm gehört, vielleicht aber auch nicht. Der „zuckerfreie Vormittag“ ist in 

Bezug auf die Zahngesundheit Ihres Kindes besonders wichtig. Auch wenn Sie sich wahrscheinlich etwas 

unter den beiden Worten vorstellen können, wird im Folgenden im Detail beschrieben, was sich dahinter 

wirklich verbirgt. 

 

Der zuckerfreie Vormittag für Ihr Kind 

Hinter dem zuckerfreien Vormittag verbirgt sich eine Ernährungsform speziell für Kinder, um deren 

Mundgesundheit in Takt zu halten. Am Morgen, direkt nach dem Aufstehen sollten die Zähne wie gewohnt 

gründlich geputzt werden. Das Frühstück und alle Snacks am Vormittag, bis hin zum Mittagessen sollten 

nur aus kauaktiven und naturbelassenen Nahrungsmitteln ohne Zucker bestehen. Das gilt auch für die 

Getränke. Zu den sogenannten kauaktiven Lebensmitteln gehören rohes Gemüse, frisches Obst, Brot mit 

Käse oder magerer Wurst belegt. Auch Nüsse, Vollkornflocken sowie Samen sind besonders gut geeignet. 

Ist das Obst und Gemüse schon in mundgerechte Stücke geschnitten, greifen die Kinder gerne zu. Als 

Getränke empfehlen sich Wasser, Mineralwasser sowie Kräuter und Früchtetees, die auf keinen Fall 

gesüßt sein sollten. 

 

Der zuckerfreie Vormittag für die Mundgesundheit Ihres Kindes 

Warum ist diese Ernährungsweise am Vormittag besonders wichtig für Ihr Kind? Dahinter steckt das 

natürliche Schutzsystem im Mund, welches genügend Zeit zur Regeneration benötigt, um einen Angriff 

durch Zucker auf die Zähne erfolgreich abzuwehren. 

Speichel und der Speichelfluss bieten einen natürlichen Schutz im Mund und sind besonders wichtig für die 

Gesundheit im oralen Bereich. Denn Speichel schützt sowohl die Zähne als auch das Zahnfleisch. Er hat 

die Funktion den Mundraum zu spülen sowie die Zähne zu reparieren, zu härten und zu schützen. Den 

meisten Einfluss auf unseren Speichel haben die verzehrten Nahrungsmittel. Die optimalen Bedingungen 

für einen gesunden Speichelfluss und den Schutz der Zähne sind gegeben, wenn die Zähne frei von 

Belägen sind. Nur so kann der Speichel an die Zähne herankommen und hat genügend Zeit für die 

Reparatur. Um einen Angriff durch Zucker über etwa 8 Stunden ausgleichen zu können, benötigt der 

Speichel ungefähr 16 Stunden zur Reparatur. 

Um diese Regenerationszeit von 16 Stunden auf sinnvolle Weise zu erreichen, bieten sich besonders gut 

die Nacht und der darauf folgende Vormittag an. Vor dem Schlafengehen sollten die Zähne von allen 

Seiten gut geputzt und am Morgen sowie Vormittag wie zuvor beschrieben verfahren werden. Nur so ist der 

Schutzmechanismus des Speichels auch wirksam. 

 

Kindergärten, Kitas, Grundschulen und Schulen machen mit 

Immer mehr Institutionen wie Kindergärten, Kitas und Schulen führen den zuckerfreien Vormittag ein. 

Neben positiver Einflüsse auf die Mundgesundheit der Kinder gibt es weitere Gründe, die dafür sprechen. 

Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass die Kinder schon zu Beginn des Tages eine ausgewogene 

Ernährung erhalten. Sie sind dadurch automatisch weniger unruhig und deutlich konzentrierter im 

Kindergarten oder in der Schule. Zudem wird auch die Kalorienzufuhr reguliert und der übermäßige 

Verzehr von kalorienhaltiger, zuckerreicher Nahrung in Maßen gehalten. Der zuckerfreie Vormittag hat 

demnach sowohl positiven Einfluss auf die Mundgesundheit als auch auf eine gesunde Ernährungsweise 

Ihres Kindes.  

 
Quelle: https://www.360gradmilchzahn.de/zuckerfreie-vormittag/ 

 


