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Liebe Eltern, nachfolgend informiere ich Sie über Ereignisse und Veranstaltungen in unserer Schule: 

‚5. Hessischer Tag der Nachhaltigkeit‘, 6. September 2018
Am 6. September findet der ‚Tag der Nachhaltigkeit‘ statt, an dem sich viele Einrichtungen mit Aktionen
beteiligen. Seit 2017 ist im Hessischen Schulgesetz die Bildung für nachhaltige Entwicklung als Teil 
des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schulen (§2 HSchG) fest verankert und setzt sich damit 
zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, „die Auswirkungen des eigenen und 
gesellschaftlichen Handelns auf die natürlichen Lebensgrundlagen zu erkennen und die Notwendigkeit
einzusehen, diese Lebensgrundlagen für die folgenden Generationen zu erhalten, um der 
gemeinsamen Verantwortung dafür gerecht werden zu können.“ Die Kinder der 2. bis 4. Klassen der 
Emma-Schule werden sich mit einer Müllsammelaktion in Seligenstadt beteiligen. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind – sofern vorhanden – alte Gartenhandschuhe o.ä. und ggf. einen Eimer mit Henkel mit – 
danke!

‚Zu Fuß zur Schule‘
Vom 17. bis 21. September wollen wir zum zweiten Mal das Projekt „Zu Fuß zur Schule“ durchführen. 
Ziel der Aktion ist, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, ihren Schulweg möglichst eigenständig
(zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad) zurückzulegen und sich schon vor Schulbeginn ausreichend
bewegen. Jüngere Kinder können selbstverständlich dabei von Erwachsenen begleitet werden. Kinder, die
einen  sehr  weiten  Schulweg  haben,  können  auch  nur  einen  Teil  des  Wegs  zu  
Fuß gehen. In den Klassen wird in dieser Zeit auf Plakaten mit Stempeln festgehalten, wie viele Kinder
ohne Elterntaxi zur Schule gekommen sind.

Elternabend „internet-abc“ 
Am 20. September, 19.30 Uhr findet für alle interessierten Eltern im Mehrzweckraum unserer Schule eine
kostenfreie Informationsveranstaltung rund um das Thema „Kind und Internet“ statt. 
Eine separate Einladung geht ihnen zu.

‚Notinsel-Hausaufgabenhefte‘
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben die Kinder unserer Schule ein kostenloses 
Hausaufgabenheft erhalten. Es wurde vom Amt für Soziale Infrastruktur und dem ‚Notinsel-Projekt‘ erstellt. 
Neben der täglichen Nutzung der Hefte in der Schule soll auch auf das Projekt hingewiesen werden, an 
dem sich rund 30 Seligenstädter Einzelhandelsgeschäfte, Dienstleister oder Praxen beteiligen. Jedes 
Notinsel-Partnergeschäft erhält einen Aufkleber, der gut sichtbar für Kinder angebracht wird. Im Laden 
weist eine Handlungsanweisung regionale Notrufnummern sowie Notfallpläne aus.

Herbstfest am 27.September 2018
Für alle Kinder beginnt der Tag um 08.00 Uhr mit einem theoretischen Teil. Nach der Pause werden ab 
10.00 Uhr bis ca. 11.30 Uhr die geplanten Speisen zubereitet. 
Diese werden dann von 11.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr gemeinsam verzehrt.
Bei schönem Wetter können wir auf dem Schulhof essen, ansonsten gehen wir zum Essen in das Foyer 
oder in die Klassenräume. Gegen 12.30 Uhr ist für alle Kinder Schulschluss. 
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind einen tiefen Teller und Besteck und eine Plastiktüte für das benutzte
Geschirr mitzugeben. Becher sind in den Klassenräumen vorhanden. Außerdem benötigt Ihr Kind ein klei-
nes (möglichst abgerundetes) Küchenmesser, ein Schneidbrettchen und ein Küchenhandtuch.

Ute Simon, Rektorin
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