
              

 

                     

Langenberg, den 03.04.2019 

Liebe Eltern, 
 
vor den Osterferien haben wir wieder einige Information für Sie: 
 

1. Verhalten auf den Toiletten 
 
Schon seit längere Zeit beschäftigt uns immer wieder dieses Thema und es hat in letz-
ter Zeit wieder zu massiven Problemen geführt. 
 
Mehrmals wurden in der letzten Zeit die Toiletten und Waschbecken auf den Kinder-
toiletten durch Papier verstopft, was zu großen Überschwemmungen geführt hat. 
Teilweise wurden die Toiletten auch mutwillig mit Fäkalien beschmiert, so dass sie 
nicht mehr nutzbar waren. Wir haben dieses Thema schon mehrfach mit den Kindern 
besprochen und auch Maßnahmen ergriffen. Dennoch möchte ich auch Sie bitten mit 
Ihrem Kind darüber zu sprechen und ihm klarzumachen, wie eklig das ist und welche 
Zumutung dies für alle anderen und besonders für unsere Reinigungskräfte ist.  
 
Aktuell haben wir folgende Maßnahmen ergriffen: Die Kinder sollen nur noch in Beglei-
tung eines anderen Kindes zur Toilette gehen (Kontrolle). Die Außentür der Jungen-
toilette im Neubau wird offen bleiben. Sobald die Papierspender leer sind, werden 
diese vorübergehend nicht mehr aufgefüllt. Die Kinder müssen sich Papier zum Hände-
abtrocknen aus der Klasse mitnehmen. In der Pause können die Jungen nur die 
Jungentoilette zwischen den ersten Klassen nutzen.  
 
Eigentlich müsste für alle nachvollziehbar und einsichtig sein, dass solche Zustände 
untragbar sind, auch Grundschulkinder verstehen, welche Auswirkungen ihr Verhalten 
hat. 
 

2. Osterferien 
 
Die Osterferien beginnen am Montag, 15.04.2019. Die Schule beginnt wieder am 
Montag, dem 29.04.2019 nach Stundenplan. Die Kommunionkinder haben an diesem 
Tag noch schulfrei. Die übrigen Kinder der Klassen 3 kommen nach  Stundenplan zur 
Schule. Sie werden gemeinsam den Dankgottesdienst der Kommunionkinder besu-
chen. 
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3. Beurlaubung oder Krankmeldung 
 
Sollte Ihr Kind am Tag vor oder nach den Ferien erkrankt sein, benötigen wir ein ärzt-
liches Attest. Die gesetzliche Lage sieht hier keinen Spielraum vor. Eine Ferienver-
längerung kann nicht gewährt werden. 
Wenn Sie jedoch eine Beurlaubung für Ihr Kind an einem anderen Tag benötigen, 
melden Sie sich bitte im Sekretariat. Mit einem Vordruck kann eine Beurlaubung durch 
die Schulleitung gewährt werden.  
 
 

4. Schulkleidung 
 
Zurzeit nehmen wir wieder die Bestellungen für Schulkleidung auf. Sollten Sie daran 
Interesse haben, melden Sie sich bitte in der Woche vor Ostern im Sekretariat. 
Bestellungen sind nur gegen Vorkasse möglich. Größen- und Farbmuster liegen aus.   
 

5. pädagogische Fortbildung 
 
Am Montag, 20.05.2019 ist kein Unterricht, da sich das Kollegium in einer pädago-
gischen Fortbildung befindet. Randstunde und OGS haben an diesem Tag geöffnet. 
 
 

6. Bezug der neuen Mensa 
 
Seit 14 Tagen  können die Kinder der OGS endlich in der neuen Mensa ihr Mittagessen 
einnehmen. Wir freuen uns über die neuen, hellen und lichtdurchfluteten Räume. 
Besonders im Außenbereich stehen noch Baumaßnahmen an. Daher bitten wir um 
Verständnis, dass es dort immer noch Verzögerungen oder Einschränkungen gibt.  
 

7. Schule und digitale Bildung 
 
Erinnern möchten wir an den Elternabend zum Thema Schule und digitale Bildung am 
09.04.2019 um 19.30 Uhr im großen Feierraum der Mehrzweckhalle (Bentelerstr. 106). 
 
 

8. Gottesdienst 
 
Der nächste Schulgottesdienst findet am 10.04.2019 um 8.00 Uhr in der Lambertus-
kirche für das dritte und vierte Schuljahr statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen.  

 
 
Genießen Sie den Frühling und die anstehenden Osterferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
B. Masjosthusmann 
Schulleiterin  
 
 


