17. Januar 2012

Liebe Eltern,
kaum haben wir Silvester gefeiert, ist das neue Jahr schon wieder 16 Tage alt. Wie die Zeit doch
rennt! Ich hoffe, Ihre Kinder konnten sich in den Weihnachtsferien eine kleine Auszeit vom
Schulalltag nehmen, um nun wieder voll durchzustarten! In wenigen Wochen gibt es die Zwischenzeugnisse und wir haben das 1. Schulhalbjahr hinter uns. In der nächsten Zeit stehen einige wichtige
Termine an, die wir Ihnen auf diesem Weg von der Schule aus übermitteln wollen.
sEIm Rahmen des Ausbaues unseres Sicherheitskonzeptes findet am
Samstag, dem 12. Mai 2012
vormittags (die genaue Zeit wird noch rechtzeitig bekannt gegeben) eine Schaurettungsprüfung für
den Brandfall an der Grund- und Mittelschule Zell im Fichtelgebirge statt.
Da dazu Feuerwehr, Rettungsdienst und andere Kräfte vor Ort sein müssen, ist ein derartiges Projekt,
das im Ernstfall überlebenswichtig sein kann, nur an einem Samstag möglich. Um eine möglichst
reale Situation vorzufinden, benötigen wir dazu natürlich auch unsere Lehrer und Schüler, die sich im
Unterrichtsalltag befinden.
Die Teilnahme an diesem Projekt ist für alle Schüler verpflichtend. Busse befördern die auswärtigen
Schüler wie an den sonstigen Schultagen auch.

Als Ausgleich dafür ist für unsere Kinder der Tag nach Himmelfahrt,
also Freitag, der 18.05.2012 schulfrei. Eine Beaufsichtigung wäre in
begründeten Fällen sichergestellt. Wir hoffen, damit auch in Ihrem
Sinne zu handeln. Sicherheit kann nicht groß genug geschrieben
werden! Jeder hofft, dass es nie zu solch einem Ernstfall kommt, was
aber, wenn doch? Was wäre, wenn das Treppenhaus vernebelt wäre
oder nicht mehr benutzt werden könnte, wenn die Kinder im
Obergeschoss eingeschlossen wären, Rauchvergiftung zur Bewusstlosigkeit führt… ? Unser zweimal
jährlich stattfindender Probefeueralarm steht in keinem Vergleich dazu! (Kenntnisnahme s. unten)

Termine
Für Ihre weitere Planung sind noch folgende Termine wichtig:
13.02.2012

Autorenlesung Frank Kreisler 1. – 9. Kl. (vormittags)

17.02.2012

Zwischenzeugnis

05.03.2012

Elternabend 3. Kl.: Möglichkeiten des bayerischen Schulsystems

27.03.2012

2. Elternsprechtag 16.00 – 18.00 Uhr (wurde vom 20.03. auf den 27.03. verlegt)

29.03 2012

Schuleinschreibung 14.00 – 16.00 Uhr

02.05.2012

Übertrittszeugnis 4. Kl.

29.06.2012

Luisenburg-Festspiele „Ritter Kamenbert“ 1. – 4. Kl. (vormittags)

In Zusammenarbeit mit dem Theater Hof sind noch zwei weitere Projekte an unserer Schule geplant
(Termine stehen noch nicht fest):
- Theater-Kultur-Training
- A Mouse for Breakfast
Mit freundlichen Grüßen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Schülers/der Schülerin ______________________________________

Klasse ___

Ich brauche am Freitag, dem 18.05.2012 eine Beaufsichtigung für mein Kind in der Schule.
Grund: ________________________________________________________________________
Ich bin mit dem schulfreien Tag am 18.05.2012 einverstanden und bestätige den Erhalt von
„Schule Zell aktuell“.
_____________________________________
Datum
Unterschrift d. Erz.ber.

