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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,
unser Sportfest liegt nun schon wieder eine Woche zurück mit vielen Angeboten in unterschiedlichen
Sportarten. So konnten sich die älteren Schüler und Schülerinnen im Klettern, beim BMX-Fahrradfahren, beim
Hockeyspielen und beim Basketballspielen mit der Unterstützung von ALBA ausprobieren. Die jüngeren Kinder
haben Erfahrungen beim Judo, beim Gehörslosenfußball, beim Slagline (Balancieren zwischen den Bäumen), bei
Rückschlagspielen und beim Tanzen gesammelt.
Es war ein allgemein gelungener und ganz besonderer Tag für Ihre Kinder. Sie waren alle sehr aufgeregt. Vor
allem hat es viel Freude bereitet, die strahlenden Gesichter zu sehen.
An dieser Stelle möchte ich vor allem unserer Sportlehrerin Frau Gröbner danken, die die Hauptorganisatorin
dieser großartigen Veranstaltung war.
Damit wir noch oft in freudige Gesichter blicken dürfen und Ihre Kinder gerne zur Schule kommen, wende ich
mich mit folgenden Bitten an Sie:
Der Umgangston zwischen den Kindern ist manchmal doch sehr rau und es kommt auch zu Rangeleien. Bitte
thematisieren Sie mit Ihren Kindern, dass Ausdrücke und Handgreiflichkeiten zu unterbleiben sind.
Die Schultoiletten, die erst vor kurzer Zeit modernisiert wurden, werden oft schmutzig hinterlassen. Es werden
auch mutwillig ganze Toilettenrollen in das Toilettenbecken gestopft und anschließend mit Hinterlassenschaften
versehen. Bitte helfen Sie der Schulgemeinschaft, in dem Sie über dieses Problem mit Ihren Kindern reden und
weisen Sie bitte auch auf die Hygiene hin. Jeder wünscht sich doch eine saubere Toilette, auf die man ohne Ekel
gehen kann.
Die Schüler*Innen verlieren oft Ihre Masken, gehen kaputt oder sie fallen auf den Boden. Bitte geben Sie Ihren
Kindern eine Ersatzmaske mit zur Schule. Die Schule kann nur in Notfällen neue ausgeben, da die Belastung des
Haushaltes zu hoch sind.
Wir sind an einer kindgerechten Gestaltung der Flure und Räume der Carl-Bolle-Grundschule interessiert. Da wir
leider strengen Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen sowie Gesetzen des Denkmalschutzes unterliegen,
würden wir uns über eine Spende großer und kleiner Pflanzen sehr freuen. Wir beabsichtigen, die Pflanzen
in Tontöpfe, die die Schüler*Innen bemalen dürfen, zu pflanzen. So wirkt das bisher trostlose Gemäuer
lebendiger.
Das Carl-Bolle-Team dankt Ihnen für Ihre Unterstützung. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße

