12. Februar 2020

Comenius Newsletter
Liebe Eltern,
wieder einige Informationen:
Karneval
Wie in jedem Jahr wollen wir am
Weiberdonnerstag, 22.02.20, Karneval
feiern. Der Unterricht (in Kostümen, aber
kein Kostümzwang) beginnt um 7.55 Uhr
und endet für alle Kinder um 11.30 Uhr. Die
Betreuung in OGS und Regenbogen findet
statt.
Wir sind gespannt auf die vielfältigen
(freiwilligen) Kostüme der Kinder. Sie
können es kaum abwarten, in ihnen zur
Schule zu kommen. Wir möchten aber
nicht, dass die Kinder Kostüme oder
Masken tragen, die Angst einflößen, und
auch nicht, dass sie Pistolen, Gewehre,
Messer o.ä. mit zur Schule bringen. Denn
wir wollen fröhlich zusammen feiern!
Freitag, 23.02.20, ist der Ausgleichstag
für den Tag der offenen Tür, also frei.
Rosenmontag, 24.02.20, ist lt. Beschluss
der Schulkonferenz ein beweglicher
Ferientag.
Ich wünsche allen Kindern und Eltern
unserer Schule fröhliche Karnevalstage.

Aus Gründen der Sicherheit hat die Stadt
Paderborn den Parkplatz nur für die
Bediensteten
der
Comeniusschule
ausgewiesen. Doch immer wieder parken
Eltern dort, um „mal eben“ das Kind
aussteigen zu lassen, zu bringen oder
abzuholen. Es ist wirklich gefährlich, wenn
ein Kind sich zwischen den hin- und
herfahrenden Autos bewegt, weil es nicht
gesehen wird. Zum Glück ist noch nichts
passiert.
Wir hier sind in der komfortablen
Situation, dass wir genügend Platz für die
vielen „Eltern-Taxen“ haben. Gegenüber ist
Platz an der Turnhalle. Die Nesthauser
Straße weist Parkplätze aus. Möglich ist
auch der Parkplatz am Sportplatz, der
würde sogar dafür sorgen, dass Ihr Kind
noch vor dem Unterricht einen kurzen Weg
an der frischen Luft machen kann.

Zur Erinnerung:
Parkplatz nur für Bedienstete
Eigentlich sollen die Kinder zu Fuß zur
Schule gehen – und nicht nur während des
Projektes „Schritt für Schritt hält fit“.
Über die vielen Vorteile haben wir Sie
wiederholt informiert. Aber…
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