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Liebe Eltern der Friedrich-Ebert-Schule, 
 
gerne möchte ich Sie auf dem Laufenden halten, mit den Themen, die uns an der FES 
gerade beschäftigen: 
 
Veränderungen im Stundenplan zum 1. Februar: 
Zum Halbjahreswechsel stärken wir mit weiteren Stunden unseren Ganztag. Hierdurch ist 
ein größeres Angebot an AGs und Betreuungsmöglichkeiten entstanden. Die 
Stundenplanänderungen werden von den Klassenlehrern weitergegeben. Eine 
Veränderung ist, dass wir in den Jahrgängen 3 und 4 jeweils eine LeBe-Zeitstunde weniger 
haben, da die 3. Bewegungsstunde bereits im Stundenplan der Klassen verankert ist.  
 
Personell verabschieden wir zum Halbjahr: 
Frau Cosima Leithäuser. Frau Leithäuser wird an der Herkulesschule in Kassel Konrektorin. 
Wir gratulieren von Herzen und wünschen ihr alles erdenklich Gute! 
 
Parksituation, Schulweg 
Unsere Parkplatzsituation am Lehrerparkplatz und der Weg zur Schule ist vor dem 
Unterricht sehr problematisch und zum Teil für Kinder und Erwachsene gefährlich. Leider 
parken manche Eltern ungünstig und blockieren anfahrende Autos auf dem Parkplatz und 
dem Weg Richtung Basketballplatz. Die Kinder steigen dann aus und heranfahrende Autos 
könnten sie erfassen und schwer verletzen, besonders jetzt in der morgendlichen 
Dunkelheit. Auch der Vorklassenbus wird regelmäßig blockiert durch parkende und 
haltende Fahrzeuge. An der Straße ballt sich ebenfalls das Verkehrsaufkommen zu 
Schulbeginn. Ich bitte Sie dringend auf diese Situation Rücksicht zu nehmen, die 
Lehrerparklätze nicht zum Halten zu nutzen und die Sicherheit Ihrer Kinder und der 
anderen Kinder zu beachten. Wir haben hier auch die Polizei Baunatal um Kontrollen der 
Halteverbote und um regelmäßige Streiffahrten gebeten. Ich danke allen Eltern, die sich an 
die Straßenverkehrsordnung halten und auf unsere Kinder achten! 
 
Vandalismus und Verschmutzung Außengelände 
Leider sind vermehrt seit diesem Schuljahr Menschen auch nachts auf unserem 
Schulgelände und verschmutzen unsere Spielflächen der Kinder mit Glasflaschen oder 
sonstigem Müll. Unser Hausmeister Herr Hartmann kontrolliert und reinigt täglich das 
Gelände. Wir haben dies nun auch an die Polizei Baunatal weitergegeben, die uns 
vermehrte Streifenkontrolle zusagte. Wir benötigen trotzdem Hinweise aus der 
Elternschaft/Nachbarschaft, wenn sich Menschen auf dem Gelände der Schule aufhalten 
und dieses beschädigen oder verschmutzen. Bitte melden Sie Auffälligkeiten sofort der 
Polizei und uns! 
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Erreichbarkeit von Eltern 
Wir Lehrkräfte möchten gerne guten Kontakt zu unseren Eltern der FES halten. Besonders, 
wenn es den Kindern körperlich nicht gut geht. Leider gelingt uns das teilweise nicht, weil 
die Telefonnummern nicht aktuell sind. Bitte tragen Sie immer die neue Handynummer im 
Schulplaner ein und benachrichtigen Sie sowohl Klassenlehrer als auch Sekretariat beim 
Wechsel der Telefonnummer oder bei Wohnortwechsel! 
 
Krankmeldungen und fehlende Kinder: 
Es ist die Verpflichtung der Eltern, ihre Kinder bis 8:00 Uhr spätestens an der Schule krank 
zu melden. Sollten wir keine Informationen haben, wo die Kinder verblieben sind, müssen 
wir die Polizei Baunatal informieren. Diese kann an den Wohnorten vor Ort nachprüfen, wo 
die Kinder sind und welche Gründe es für das Fehlen gibt. Eine Entschuldigung ist 
schriftlich im Schulplaner zu verfassen. Sollte dies nicht von den Eltern erfüllt werden, gilt 
das Kind als unentschuldigt und wird so im Zeugnis vermerkt. Sollte dies mehrfach 
vorkommen, werden individuelle Elterngespräche geführt, bei Bedarf auch mit der 
Schulleitung. In der Klassenkonferenz kann über eine Attestpflicht entschieden werden. 
Auch behalten wir uns vor Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen und zum Thema 
„Schulvermeidung“ mit den betroffenen Eltern in Kontakt zu treten. 
 
Pünktlichkeit 
Wir bitten nochmal inständig auf die Pünktlichkeit der Kinder zu achten. Unser Unterricht 
beginnt um 8:00 Uhr und die Kinder können bereits um 7:50 Uhr mit den Lehrkräften in die 
Klassen gehen. Sollte Ihr Kind häufig unpünktlich kommen, wird ein Elterngespräch geführt 
und die Zeiten werden im Zeugnis vermerkt. 
 
Schulplaner und Unterrichtsmaterial 
Im Schulplaner werden organisatorische Absprachen schriftlich getroffen. Gerne können 
auch Eltern Nachrichten hineinschreiben. Wenn es um Klärungsbedarf für 
Organisatorisches oder Inhaltliches geht, bitte wenden Sie sich direkt an die 
Klassenlehrkräfte. Bitte kontrollieren Sie täglich den Ranzen Ihres Kindes und den 
Schulplaner. Die Lehrkräfte teilen Ihnen über den Schulplaner mit, was Ihr Kind noch für die 
Schule braucht. 
 
Einschulungskonzept 
Folgende Termine sind uns sehr wichtig: 9. und 11.3.2020 Diagnostiktage 
In diesem Jahr werden wir erstmals die Einschulungsdiagnostik für 2020 am Vormittag 
durchführen. Die Klassen haben an diesen Tagen Schulkinowochen, an denen die 
Schulkinder mit ihren Lehrern in das Kino in Baunatal gehen werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei den Klassenlehrkräften. 
 
Sammeldrache 
Seit Januar 2020 beteiligen wir uns an dem Projekt „Sammeldrache“. Dieses dient dem 
Umweltschutz und der Nachhaltigkeit. Sie als Schulgemeinde können alte, leere 
Tonerkatuschen und Druckerpatronen in eine Box mit dem grünen Drachen im Eingang der 
FES werfen und dort kostenlos entsorgen. Wir als Schule sammeln dadurch Punkte und 
können z.B. Pausenspielgeräte für die Kinder dadurch anschaffen. 
 
Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte. 
 
Herzlichst 
 
 
Pia Jaensch       
(Rektorin i.K.)      


