September 2019

Informationen für Eltern an der Ernst-Moritz-Arndt Schule in Hilgen
Liebe Eltern,
weitere interessante Angelegenheiten rund um die Schule erhalten Sie heute. Bitte schauen Sie auch gerne regelmäßig auf
unsere HOMEPAGE www.ema-burscheid.de, vielen Dank!
Ihre
Für wichtige Mitteilungen:
Sekretariat Frau Möser
Sonja Tippel, Rektorin
Tel.: 02174/ 5876
info@ema-burscheid.de

Die Zirkusprojektwoche beginnt am Montag, dem 16.09. und wir alle freuen uns, dass es endlich losgeht. Wir bitten
darum, die erlaufenen Sponsorengelder bis Freitag, dem 20.09. bei der jeweiligen Projektlehrkaft abzugeben, dies
gilt auch für die Eintrittskartengelder. Vielen Dank an alle Sponsoren + Eltern für Ihre Unterstützung – ohne Ihre
Beteiligung wäre dieses Zirkusprojekt für alle EMA Kinder nicht möglich!
Auch in diesem Schuljahr würden wir gerne unsere Schulbücherei auf Wunsch der EMA Kinder wieder
regelmäßig öffnen wollen. WIR BRAUCHEN SIE! Eine tägliche Öffnung der Bücherei kann während der großen
Pause (9:30 Uhr bis 9:50 Uhr) und der kleinen Pause (11:25 Uhr bis 11:35 Uhr) stattfinden. Wer sich in unserer
Bücherei engagieren kann, meldet sich bitte im Sekretariat unter 02174/5876. Wir leiten Ihre
Bereitschaft/Anfrage an die Verantwortlichen der Bücherei gerne weiter! Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Schon im letzten Schuljahr sind viele EMA Kinder mit dem Roller oder auch mit dem Fahrrad zur Schule
gekommen. Das Abstellen am Schulzaun auf dem Gehweg ist kein Dauerzustand und die Stadt Burscheid
hat sich in Absprache mit uns über andere Abstellmöglichkeiten ausgetauscht. Eine neue Abstellmöglichkeit
ist auch bereits gefunden, aber die Realisierung wird nicht kurzfristig umgesetzt werden können, aber
folgende Vereinbarung ist getroffen:
Alle Roller werden zukünftig auf der Schulhofseite an den Zaun abgestellt, so dass der öffentliche Gehweg
frei bleibt. Alle Fahrräder werden in den vorhandenen Fahrradständer vor der Max-Siebold-Halle gestellt,
diese Abstellmöglichkeit liegt auf dem ausgewiesenen Schulweg. Ich bitte Sie als Eltern, dies mit Ihren
Kindern zu besprechen. Unsere Klassenleitungen werden dies ebenfalls in den Klassen thematisieren.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Es besteht im Schuljahr auch die Möglichkeit, Kinder vom Unterricht für einen Zeitraum zu beurlauben. Diese
Beurlaubung muss schriftlich und frühzeitig (mindestens 2 Wochen vor Termin) beantragt werden. Hierfür gibt
es ein Formular, das Sie von der Klassenleitung oder im Sekretariat bekommen. Eine schriftliche Genehmigung
der beantragten Beurlaubung erhalten Sie dann zeitnah entweder von der Klassenleitung bzw. von der
Schulleitung!
Im Rahmen des Landesprojektes Gute Schule 2020 (zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in
die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur) haben die zweiten
Sanierungsarbeiten in den Sommerferien an der EMA stattgefunden. Drei weitere Schulräume im Hauptgebäude
wurden dementsprechend saniert, Restarbeiten erfolgen in allen drei Räumlichkeiten zeitnah und weitere
Arbeiten erfolgen in den Herbstferien!
ÄNDERUNG – Sankt Martin – bitte vormerken:
Es wird in diesem Jahr einen gemeinsamen Sankt Martinszug mit den Kindertagesstätten (Kleine Strolche,
Sonnenblume, Kita Hilgen und Kunterbunt) in Hilgen geben.
Dieser findet am Montag, dem 11.11.2019 ab 17.30 Uhr statt!
Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah, wir freuen uns auf dieses neue, spannende und gemeinsame
Martinszugprojekt!
Auf unserer HOMEPAGE www.ema-burscheid.de befinden sich alle wichtigen Informationen rund um die
Schule. Bitte geben Sie uns jetzt noch ein paar Tage, damit wir alle ausstehenden Daten und Termine für
das Schuljahr 2019/2020 aktualisieren können. Vielen Dank!

