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Elternbrief 1- 17/18
Liebe Eltern,
noch nie hatte unsere schöne Altstadtschule so viele Kinder wie in diesem Schuljahr.
Schön, dass unsere Schulfamilie wieder größer wird!!!!
1. Räumliche Veränderungen
Wir haben diesem Umstand auch räumlich Rechnung getragen, in dem wir mit den letzten
Haushaltsmitteln einen Umzug der 1. Klasse in den 2. Stock veranlasst haben. Hier gilt mein Dank ganz
ausdrücklich der Stadt Passau, die uns mit ihren Restmitteln auch noch unter die Arme gegriffen hat. So
haben nun die 2., 3. und 4. Klassen einen Differenzierungsraum gewinnen können. Unsere Tafelklässler
sind heuer unter sich, was nicht nur den Lärmpegel vor dem Unterricht und bei den Regenpausen
dämpft…..
2. Personelle Veränderungen
Heuer haben wir an der Altstadtschule eine Lehramtsanwärterin: Frau Barbara Baumann und wir heißen
sie herzlich willkommen.
Der HSU - Unterricht in der 4. Klasse ist ab sofort auch bis zum Schuljahresende in festen Händen: Frau
Wolf kommt ab 1. Oktober zu uns an die Schule. Wir freuen uns auf sie und wünschen ihr ein schnelles
Eingewöhnen.
3. Wahl des Elternbeirats und der Klassenelternsprecher.
Die Ergebnisse der Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirats entnehmen Sie bitte dem beigefügten
Schreiben.
Wir danken allen, die ein Amt übernommen haben, für ihre Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit am Schulleben und
freuen uns auf eine harmonische Zusammenarbeit.
Der Elternbeirat ist unser Partner in der Schulentwicklung und es ist uns ein großes Anliegen, dass wir ein starkes
Team von Elternvertretern haben, die uns in unserer Schularbeit unterstützen. So freuen wir uns schon jetzt auf ein
konstruktives Miteinander. Eine Schule kann nur dann erfolgreich arbeiten, wenn auch die Eltern zur Mitarbeit
bereit sind und ihren Kindern vorleben, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen.
Bei Fragen und Problemen in einzelnen Klassen wenden Sie sich bitte zunächst an den jeweiligen Klassenlehrer. Als
Ansprechpartner stehen natürlich auch die Klassenelternsprecher zur Verfügung.
4. Termine
Donnerstag, 12.10.2017

Fotografentermin

Dienstag, 17.10.2017

19:00 „Das Lernen lernen“: Vortrag für alle Eltern
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Dienstag, 24.10.2017
Donnerstag, 26.10.2017

30.10.2017 – 03.11.2017
13.11.2017 – 17.11.2017
Montag, 20.11.2017
Mittwoch, 22.11.2017
Mittwoch, 29.11.2017
Donnerstag, 07.12.2017
Dienstag, 19.12.2017
23.12.2017-05.01.2018

BITTE VORMERKEN!!
19:00 Uhr Übertrittsveranstaltung für die 4.Klassen der
Grundschulen in Passau (Schulsprengel St. Nikola)
Jahreshauptversammlung Förderverein St. Nikola-Passau im
Lehrerzimmer
Herbstferien
„Engelwoche“
Bundesweiter Vorlesetag
Buß- und Bettag – unterrichtsfrei
Weihnachtsgala und Weihnachtsbasar an der Mittelschule St.
Nikola. Wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeikämen!!
16:00 -19:00 Uhr: 1. Elternsprechtag
Advents-/Weihnachtsfeier der Altstadtschule
Weihnachtsferien

5. Klassenphotos / Schülerausweis
In diesem Schuljahr werden nur mehr die Schülerausweise automatisch für jeden Schüler erstellt. Der Preis dafür
beträgt 3 €. Ab 20. 10. können Sie mit einer bestimmten Nummer die Bilder Ihrer Tochter/Ihres Sohnes im Internet
einsehen und so selbst auswählen, was Sie bestellen möchten. Die Schüler wurden über das genaue Procedere
informiert.
6. Verhalten bei Erkrankungen
Wir weisen Sie darauf hin, dass SchülerInnen im Krankheitsfall bis spätestens 08:00 Uhr im Sekretariat zu
entschuldigen sind. (Tel. 51656)
Aufgrund unserer Fürsorgepflicht haben wir die Polizei zu verständigen, wenn Ihr Kind unentschuldigt fehlt. Wir
denken, es ist auch in Ihrem Sinn, dass wir uns um das Wohl Ihres Kindes sorgen und zuverlässig handeln.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es bereits zuhause über Symptome einer Erkrankung klagt. Wir
müssen Sie nur wieder telefonisch auffordern, Ihr Kind abzuholen, da wir nicht in der Lage sind, Ihr krankes Kind zu
betreuen. Ersparen Sie Ihrem Kind, Ihnen, aber auch uns, unnötigen Einsatz.
Ab drei Tagen muss von Ihnen bitte ein ärztliches Attest vorgelegt werden. In Ausnahmefällen kann dies auch ab
dem 1. Tag verlangt werden.
7.
Papiergeld
Das Papiergeld beträgt wie im letzten Jahr für das 1. Halbjahr 15 €.
Bitte geben Sie den Betrag bis spätestens 08. November 2017 Ihrem Kind mit.
8. Betreten der Schulhäuser
Egal, ob Grundschule oder Mittelschule: Beide Schulhäuser sind im Rahmen der Sicherheitskonzepts unserer
Schulen nur über den Haupteingang zu betreten. In beiden Schulhäusern ist hierzu eine Klingel angebracht, die
leider oftmals übersehen wird. Selbstverständlich ist es unseren Schülerinnen und Schülern jederzeit möglich von
innen nach außen zu gelangen. Das muss im Sinne des Fluchtwegs gegeben sein.
9. Hängebrückensanierung
Die Stadt Passau bat uns folgende Info an Sie weiterzugeben:
„ Nach einem Ortstermin am 11.09.2017 kam einerseits die unübersichtliche Situation im Bereich der nördlichen
Bushaltestellen stadteinwärts „Felsenseite“) zur Sprache. Zu viele Schülerinnen und Schüler möchten die
Fußgängerampel anstelle der Unterführung nutzen. Hier wurden nun die Busunternehmen nochmals eindringlich
darauf hingewiesen, dass zukünftig die Linienbusse der SWPO und die Busse der RBO die Haltestellen in
Verlängerung der Haltebucht anzufahren haben, wenn diese bereits durch haltende Busse besetzt sind.
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Zudem verschärfen viele Eltern die Situation, die uneinsichtig ihre Kinder „nur kurz“ an den Bushaltestellen
aussteigen lassen wollen, dadurch in der Summe aber entsprechend die Lage deutlich verschlechtern. Durch
verstärkte Kontrollen des Verkehrsüberwachungsdienstes wurde die Woche bereits eine beträchtliche Menge an
Verwarnungen ausgestellt. Die Verwaltungsvorgänge bedingen es allerdings, dass die ersten Verwarnungen erst
in diesen Tagen per Post zugestellt werden können. Gerade mit Blick auf die Problematik des „Elterntaxis“
könnte es sich anbieten, die Eltern wie zu Beginn der Hängebrückensanierung auf das ausnahmslose Verbot auch
des bloßen Haltens in diesem Bereich hinzuweisen. Durchaus akzeptable Ausweichmöglichkeiten bestehen ja am
Beschütt.
Sodann ist noch veranlasst worden, dass Schülerlotsen von Montag bis Freitag vor Ort sein werden, die dafür
Sorge tragen, dass die Schülerinnen und Schüler soweit möglich die Fußgängerunterführung nutzen, um die Straße
zu überqueren.“
10. „Engelwoche“
Vielleicht ist es einigen von Ihnen schon aufgefallen, dass wir seit Ende des letzten Schuljahres im Eingangsbereich
eine Engelskulptur bekommen haben. Ausgangspunkt war die Hochwasserkatastrophe von 2013. Unsere Schule
war damals auch schwer davon betroffen, aber wir hatten keine Schäden an Leib und Leben. Zudem wurde uns von
so vielen Freiwilligen damals geholfen und aufgrund dieses Miteinanders dürfen wir heute zurecht feststellen, dass
unsere Schule wunderschön saniert wurde. Dankbar wollen wir diesem Umstand Rechnung tragen, aber auch
heute bewusst für alles Gute dankbar sein, was uns widerfährt. Und da jeder von uns in dieser turbulenten Zeit
einen guten Geist braucht, möge dieser Schutzengel unsere Kinder, aber auch jeden, der dieses Schulhaus betritt
seinen Schutz zuteil werden lassen.
Die Künstlerin Sophia Hößle hat diesen schönen Engel aus einem jahrhundertealten Birnbaum gefertigt, der damals
in Neuhaus am Inn dem Hochwasser zum Opfer gefallen ist. Die Flutwellen umspielen seine Beine und in liebevoller
Detailarbeit hat sie die Falten seines Kleides herausgearbeitet.
Wir wollen diese Thematik gerne im November in den Blickpunkt rücken, - einem Monat, dem auch das Gedenken
an unsere Toten und dem Innehalten im Besonderen gewidmet ist.

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffen, dass Ihr Kind ein erfolgreiches Schuljahr bei
uns an der Grundschule St. Nikola erlebt und mit Freude zur Schule geht.
Mit herzlichen Grüßen

Petra Seibert, Rin, Inge Müller, KRin, und Roland Jäger, Koordinator

Den 1. Elternbrief vom 29. 09.2017 habe ich erhalten.
Mein/e Sohn/Tochter _______________________________ besucht die Klasse _______ .
_________________________________________
(Unterschrift)

