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                                                                                                                        Neuss, 02.09.2019 
 
Liebe Eltern,                                                                                                    
                                                                                              

ich hoffe, Sie haben mit Ihrer Familie angenehme und erholsame Sommerferien verlebt. 
Nachdem nun Ihre Kinder, insbesondere auch die neuen Erstklässler/innen, seit einigen 
Tagen die Schule besuchen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen auf diesem Wege ein 
erfolgreiches Schuljahr 2019/2020 zu wünschen.  

 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen der Einschulungsfeier 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den Eltern der 2. Klassen, die so umfangreich 
die Bewirtung unserer Gäste auf dem Schulhof übernommen haben, und ebenso dem 
Förderverein, der unsere neuen Schulkinder mit bunten Ballons zum 1. Schultag überrascht 
hat.  

 
Ihre Kinder haben in den vergangenen Tagen erstmalig unser schuleigenes Hausaufgabenheft 
in Empfang genommen, dem Sie bereits die meisten Termine für das Schuljahr entnehmen 
können. Es werden sicherlich noch einige Termine hinzukommen, über die Sie dann 
rechtzeitig informiert werden. Genauere Informationen oder Einladungen zu angekündigten 
Veranstaltungen erhalten Sie ebenfalls rechtzeitig.  
 
Nehmen Sie bitte auch die weiteren im Hausaufgabenheft enthaltenen Informationen zur 
Kenntnis, insbesondere die zum Verhalten im Krankheitsfall Ihres Kindes.  
 
Vielleicht ist Ihnen bereits aufgefallen, dass sich die Bindung des Hausaufgabenheftes, die die 
städtische Vervielfältigungsstelle angebracht hat, teilweise leicht öffnet. Dies bedauern wir 
sehr. An den Elternabenden werden wir Ihnen Hinweise geben, wie das Problem behoben 
werden kann.  

 
Das Kollegium hat noch eine Bitte, insbesondere an die Eltern unserer Erstklässler: Ihre 
Kinder lernen die schulischen Abläufe nun immer besser kennen. Im Sinne der 
Selbstständigkeitserziehung wünschen wir uns, dass Sie Ihr Kind schon bald vor der Schultür 
verabschieden und auch nach dem Unterricht dort wieder in Empfang nehmen. Bitte begleiten 
Sie Ihr Kind nur noch in zwingenden Einzelfällen bis zum Klassentrakt bzw. zur Klassentür. 

 
Bei Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen weiterhin nach vorheriger Terminabsprache auch 
kurzfristig gerne für persönliche Gespräche zur Verfügung.  

 
Ich freue mich auch in diesem Schuljahr auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Marion Amandi 

(Rektorin) 


