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Sehr geehrte, liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
nachfolgend erhalten Sie einige wichtige, u.a. die kommenden Schulwochen betreffende Informationen.
ERINNERUNG
Pädagogischer Tag am 22.09. 2022
Am Donnerstag, 22.09. führen wir einen gemeinsamen pädagogischen Tag mit den Mitarbeitenden der Städtischen
Betreuung und dem Lehrpersonal durch. Deshalb findet an diesem Tag weder Unterricht noch Betreuung statt.
‚Zu Fuß zur Schule‘
Vom 26.09.-30.09.22 wollen wir bereits zum sechsten 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.
Trinkflaschen 1. Klassen und Vorklasse
Die Emma-Schule finanziert die Flaschen der neuen Schüler*innen für den Wasserspender, da nur die
Erstausstattung vom Kreis übernommen wurde. Vielen Dank!
‚Notinsel-Hausaufgabenhefte‘
Wie bereits in den vergangenen Jahren haben die Kinder unserer Schule zu Beginn des Schuljahres 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.
Homepage
Wir sind bemüht, Sie auch auf unserer Schulhomepage (www.emma-schule.de) über unser Schulleben auf dem
Laufenden zu halten. Alle Newsletter sowie aktualisierte Termine können Sie u.a. dort finden und einen Vordruck für
die schriftliche Entschuldigung von Fehlzeiten zum Ausdrucken aufrufen (unter Infos).
Sammmeldrachen-Box
Viel zu häufig landen leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen im Restmüll, dabei können sie wiederverwertet
werden. Mitmachen bei der Aktion „Sammeldrache“ lohnt sich auch für die teilnehmenden Schulen, da „Grüne
Umwelt-Punkte“ gesammelt werden können. Unsere Sammelbox steht im Verwaltungsbereich und freut sich auf
ihre Befüllung auch mit Ihren leeren Patronen bzw. Kartuschen.
Weiterhin Server-Probleme beim Mail-Versand
Seit Beginn des Schuljahres erreichen unsere Nachrichten einige Eltern über ihre Mail-Adressen nicht. So lange
dieses Problem nicht behoben ist, erhalten Sie wichtige Informationen wieder in Papierform.
Mit freundlichem Gruß
gez. Ute Simon, Rektorin
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