Senftenberg, 22.11.2017

DANKE!!!
Sehr geehrte Eltern,
auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei allen Eltern bedanken,
die uns gestern bei der Durchführung unseres Sportfestes tatkräftigt
unterstützt haben, einige sogar sehr kurzfristig. Nur durch Ihre
Einsatzbereitschaft konnte dieses Fest durchgeführt werden. Ein herzliches
Dankeschön!
Sicherlich können Sie sich vorstellen, dass so ein Sportfest komplett
durchorganisiert sein muss. Wochen vorher beginnt unsere Fachkonferenz
mit der Planung. Dazu gehört unter anderem die Erfassung aller Schüler, die
von der Schule aus zur Sporthalle laufen, alle Schüler der 1.-3.Klasse, die
mit dem Bus fahren und die Schüler, die gebracht und abgeholt werden.
Anhand der gemeldeten Schülerzahlen organisieren wir dann die Betreuer
und die Busse. Listen werden geschrieben, damit die Betreuer immer einen
Überblick über die von ihnen zu betreuenden Schüler haben. Leider konnten
wir uns aber auf viele Rückmeldungen der Eltern nicht verlassen. Obwohl für
den Bus gemeldet, wurden die Kinder dann doch zur Sporthalle gefahren
oder von dort abgeholt. So müssen wir jetzt auch den leeren Bus bezahlen,
da wir einen Vertrag mit der Verkehrsgesellschaft haben. Aus den 14
Kindern, die z.B. nach Sedlitz fahren sollten wurden am Ende nur 4 Kinder.
Die Betreuerin wusste nicht, was mit den anderen 10 Kindern war. Ein Zuruf
in der Sporthalle an den Klassenleiter ist keine ordentliche Abmeldung. Der
Klassenleiter hat auch nicht die Möglichkeit, diese Informationen an die

Betreuer im Hort weiterzugeben. Wie schnell hätte ein Kind verschwinden
können und wir hätten es nicht einmal bemerkt.
So verständlich manche Änderungen Ihrerseits waren, möchten wir Sie
bitten, Verständnis für unsere Lage zu haben. Wir sind für Ihre Kinder
verantwortlich und müssen uns auf Ihre Rückmeldungen verlassen können.
Nur so ist zu gewährleisten, dass kein Kind „verloren geht“.
Ihre Rückmeldungen sind für uns verbindlich. Bitte halten Sie sich daran.
Nur so können Sie unsere Arbeit unterstützen.
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