
 
 

Schulbrief 1/2019 
 
Liebe Eltern und Schüler/innen der Rudolf-Tonner-Schule,           15.2.2019 
 
mit diesem Schulbrief möchte ich Ihnen die Termine des 2. HJ  bekanntgeben und Sie auf besondere 
Veranstaltungen / Projekte hinweisen. Zuerst aber stelle ich Ihnen unsere neuen gewählten 
Schülersprecher vor. Ins Schulsprechergremium sind gewählt: a,b,c,d (Namen sind den Schülern 
bekannt).  Vierzehntägig werde ich mit unseren Schulsprechern ins Gespräch kommen, so dass 
unsere Schule auch mit Hilfe unserer Kinder immer weiter entwickelt wird.  Hierzu noch ein Hinweis 
für alle anderen Kinder: An unserer Eingangstür zum Altbau, hinten am Regengang befindet sich ein 
Briefkasten, in den Wünsche, Anregungen, Kritik..... eingeworfen werden können. Den Briefkasten 
werden wir immer vor unseren Sitzungen leeren, zusätzlich können die Schülervertreter natürlich 
auch direkt angesprochen werden. Seit Februar 2019 besteht die Möglichkeit über die Bildungskarte 
täglich gratis an unserem Mittagessen teilzunehmen (es gibt keine Zuzahlung mehr). Bitte scheuen 
Sie sich nicht, falls es noch nicht passiert ist, zu Frau Lukas zu gehen und die Bildungskarte 
vorzuzeigen. 
Seit dem 16.01.2019 haben wir auch endlich einen neuen Schulsozialarbeiter, Herrn Stefan Baumann. 
Durch beiliegenden Brief stellt er sich Ihnen selber vor.  
 
Besonders hinweisen möchte ich nun zum einen  auf unsere Ausstellung „Petze“, die an unserer 
Schule in der Zeit vom  18.03. bis 29.03.2019 zu Gast ist. Bei dieser Ausstellung geht es um das 
Thema „Sexueller Missbrauch“. Präventiv wird den Kindern deutlich gemacht, was sie im Fall der 
Fälle tun können, wo sie sich Hilfe holen können und dass das, was mit ihnen geschieht keineswegs 
normal ist. Zu diesem Thema werden die Lehrkräfte vorher geschult und für Sie als Eltern wird am 
27.03.2019 im Volkshaus ein Elternabend stattfinden, in dem Ihnen alles erläutert wird und Sie 
hinterher auch unsere Ausstellung in der Schule besuchen werden.  Die Petze-Ausstellung ist 
vorangig für die Klassenstufe 2 bis 4 geeignet, aber auch Eltern der Klassenstufe 1 sind natürlich zum 
Elternabend herzlich eingeladen. Eine gesonderte Einladung für alle folgt noch. Wir, als Rudolf-
Tonner-Schule, finden es wichtig, bei diesem Thema Flagge zu zeigen.  
Zum anderen möchte ich auch jetzt schon auf unseren Aktionstag „Fit 4 future“ hinweisen, der am 
Freitag, 26.04.2019 stattfindet. An verschiedenen Stationen werden die Kinder in den Bereichen 
Bewegung, Ernährung, Brainfitness und Gesundheit sich ausprobieren dürfen. Für diesen speziellen 
Tag bekommen Sie natürlich auch noch eine gesonderte Einladung.  
 
Im letzten und in diesem Schuljahr hatten und haben wir einen Ausfall von fünf festen Lehrkräften, 
zwei davon durch Langzeiterkrankungen, drei durch Elternzeit zu verkraften. Unsere zahlreichen 
Vertretungslehrkräfte machen alle einen tollen Job, trotzdem kann und wird es dadurch immer mal 
wieder zu  Verschiebungen und Stundenplanänderungen kommen. Da bitten wir weiterhin  um Ihr 
Verständnis.  Aus diesem Grund fallen dieses Jahr auch unsere TT-Minimeisterschaften der 3. und 4. 
Klassen und das Sportfest der 1. und 2. Klassen aus. Als Ersatz für diese beiden Sportveranstaltungen 
führen wir aber, wie o.a. die „Fit 4 future“ Veranstaltung für alle Kinder durch. 
Nun gebe ich Ihnen in untenstehender Tabelle unseren aktualisierten Terminplan weiter. Diesen 
Schulbrief, wie auch alle folgenden Schulbriefe können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 
Carsten Walter        bitte wenden 

(Schulleiter) 

 


