Generelle Informationen für Eltern und Sorgeberechtigte neuer
Schulkinder
Herzlich Willkommen an der Regenbogenschule!
Die folgenden Informationen helfen Ihnen und uns bei der Organisation des Schulalltags…
Notfallzettel:
Bitte nennen Sie uns hier Telefonnummern und entsprechende Personen, die wir vormittags
erreichen können, falls Ihr Kind abgeholt werden muss.
Veränderungsanzeige:
Sollten sich Änderungen bei Telefonnummern, Anschrift, Sorgerecht, Familienname oder
bevollmächtigten Personen ergeben, bitten wir Sie um schnellstmögliche Information. Nutzen
Sie dazu auch gerne das entsprechende Formular auf unserer Internetseite und fügen Sie bitte
ggf. Nachweise dazu.
Masern-Impfschutzpflicht:
Bitte legen Sie uns - vor dem ersten Schultag Ihres Kindes bei uns - den Impfpass oder eine
entsprechende ärztl. Impf- bzw. Immunitätsbescheinigung vor. Falls Ihr Kind keinen
ausreichenden Impfschutz hat, holen Sie bitte eine Impfung vor Schulantritt nach oder legen
Sie uns ein ärztl. Zeugnis über eine evtl. Kontraindikation und deren voraussichtliche Dauer
vor.
Krankheitsfall:
Sollte Ihr Kind vor Beginn des Unterrichts erkranken, bitten wir um eine Mitteilung bis
spätestens eine halbe Stunde nach offiziellem Unterrichtsbeginn, gerne telefonisch. Falls das
Sekretariat
nicht
erreichbar
ist,
bitte
eine
E-Mail
an
die
regenbogenschule.satrup@schule.landsh.de senden.
Wenn Ihr Kind an der OGS teilnimmt, diese bitte ebenfalls informieren (ogsregenbogenschule-satrup@gmx.de).
Kommt Ihr Kind wieder gesund in die Schule, geben Sie ihm bitte eine schriftliche
Entschuldigung für die Fehlzeiten über die Postmappe mit. Bei längerfristigen Erkrankungen
(mehr als eine Woche) kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkraft.
Erkrankt Ihr Kind während der Unterrichtszeit, werden Sie telefonisch von der Lehrkraft oder
dem Sekretariat benachrichtigt. Wir erwarten dann, dass Sie als Sorgeberechtigte/r oder eine
andere vertraute, im Notfallbogen vermerkte erwachsene oder schriftlich bevollmächtigte
Person Ihr Kind abholt. Aus Gründen der Fürsorgepflicht werden wir Ihr erkranktes Kind nicht
zu Fuß oder per Fahrrad nach Hause entlassen, es sei denn, Sie wünschen dies ausdrücklich
und senden uns die Erlaubnis umgehend nach tel. Absprache per E-Mail.
Hygiene:
Aufgrund des Corona-Virus möchten wir Sie generell auf verstärkte Hygiene-/Maßnahmen
hinweisen (siehe Anlagen), die Sie in verschiedenen Flyer-Ausführungen auch im Internet
finden können. (https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/). Bitte üben Sie mit Ihren
Kindern vor allem richtiges Händewaschen.
Läuse:
Sollte Ihr Kind von Läusen oder deren Nissen befallen sein, bitten wir um umgehende
Mitteilung an die Schule/OGS (meldepflichtig) sowie eine korrekt ausgeführte LäuseBehandlung. Zum Schutz aller hier Anwesenden wenden wir uns außerdem mit einer Bitte an
Sie: trotz evtl. gegensätzlicher Aussagen auf den Beipackzetteln verschiedener Produkte
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schicken Sie bitte behandelte Kinder frühestens 24 Stunden nach der erfolgten Behandlung
wieder in die Schule. Danke für Ihre Unterstützung!
Sie erhalten heute dazu auch den Info-Flyer des Fachdienstes Gesundheit.
Schülerbeförderung/Buskinder:
Der Kreistag hat zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 die Abschaffung der
Eigenbeteiligung für beförderungsberechtigte Schülerinnen und Schüler beschlossen.
Aktuelle Anmeldeformulare für den Bustransport finden Sie auf der Homepage des Amtes
Mittelangeln unter Formulare/Schülerbeförderung oder Sie erhalten diese im Schulsekretariat.
Eltern tragen selbst die Verantwortung für den sicheren Schulweg ihrer Kinder. Wenn sich
ausnahmsweise etwas ändert (z. B. Abholung früher als sonst, durch eine andere
bevollmächtigte Person, andere Buslinie, keine oder zusätzliche Teilnahme an der OGS usw.),
besprechen Sie dies bitte morgens mit ihrem Kind, und geben Sie ihm zur eigenen und Ihrer
Sicherheit einen Infozettel mit.
Infos zum witterungsbedingten Schulausfall:
Grundsätzlich gilt: Eltern, die für Ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch
die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können Ihr Kind zu Hause behalten oder
es vorzeitig vom Unterricht abholen.
Abgesehen davon kann bei besonders gefährlichen Wetterlagen landesweit oder in einigen
Regionen vom Ministerium Unterrichtsausfall angeordnet werden. Für diese Fälle hat das
Bildungsministerium eine Winter-Hotline (Bandansage) eingerichtet, die rund um die Uhr unter
0800 - 1827271 aktuell informiert. Natürlich werden auch über die Rundfunksender zu jeder
halben Stunde die aktuellen Meldungen zum Thema Schulausfall bekannt gegeben.
Fundsachen:
Wenn Sie Kleidung Ihrer Kinder vermissen, suchen Sie gerne in unserer gut gefüllten
Fundsachenecke im Mensa-Gang! Bis eine Woche jeweils nach allen Ferien haben Sie die
Gelegenheit, Verlorenes wiederzufinden. Danach wird unser Hausmeister die nicht vermissten
Sachen entsorgen oder für wohltätige Zwecke weitergeben.
Elternfördergemeinschaft:
Wir würden uns freuen, wenn Sie Mitglied werden! Ausführliche Informationen entnehmen
Sie gerne der Rückseite der Beitrittserklärung.
Über aktuelle Termine und Formulare sowie Aktionen unserer Schule können Sie sich
jederzeit auf unserer Homepage www.regenbogenschulesatrup.de informieren.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die jeweilige Klassenlehrkraft oder das
Sekretariat.
Wir freuen uns auf Ihr Kind und eine konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen!
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