
 
 
                                                    Osnabrück, den 08.04.2018 

Liebe Eltern der Grundschule Atter, 

damit Sie gut informiert sind, habe ich die klassenübergreifenden schulischen Termine bis zum Sommer 

zusammengefasst: 

13. April 2018 Elternsprechtag  (2b Elterncafé) 

01. Juni 2018 Bundesjugendspiele (Elternmithilfe erwünscht) 

09. Juni 2018 Klasse wir singen! Liederfest in Quakenbrück  (verpflichtende Schulveranstaltung) 

18. Juni 2018 Zeugniskonferenzen 

27. Juni 2018 Letzter Schultag und Zeugnisausgabe, Abschlussgottesdienst für Klasse 4 

11. August 2018 Einschulungsfeier, Schulpflicht für Klasse 4 (jetzige Klasse 3) 

Weitere Termine sind auf unserer Homepage www.gs-atter.de vermerkt. 

Der Schulvorstand und der Schulelternrat haben getagt und einige grundlegende Dinge für die 

Grundschule Atter abgesprochen. Für die meisten Eltern ergeben sich hierdurch keine Veränderungen. 

Uns war aber wichtig, einheitliche Regeln für alle Klassen zu schaffen:  

 Handynutzung: Grundsätzlich ist es nicht erwünscht, dass Kinder ein Handy mit zur Schule 

bringen. Sollte Ihr Kind aus zwingenden und unumgänglichen Gründen ein Handy mitführen, so 

muss dieses während der gesamten Schulzeit und auch an den Bushaltestellen ausgeschaltet in 

der Schultasche verborgen sein. Es darf am Schulvormittag nicht herausgeholt und benutzt 

werden. Das gleiche gilt für Kinder-Smartwatches mit integrierter SIM-Karte.  

 Entschuldigungsregelung: Wenn Ihr Kind erkrankt ist, melden Sie dieses bitte unmittelbar am 

ersten Tag der Schule: 

o durch einen Anruf im Sekretariat oder eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder 

o eine E-Mail an gs-atter@osnanet.de oder 

o direkt beim Lehrer (wenn dieses so mit dem Klassenlehrer abgesprochen ist) 

Hierdurch können wir sicher sein, dass Ihrem Kind auf dem Weg zur Schule nichts passiert ist.  
Sagen Sie uns bitte, wie lange Ihr Kind voraussichtlich fehlt. Ansteckende Krankheiten sind zu 

nennen, z.B. Keuchhusten, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken oder Scharlach.  

Nach der Genesung ist immer eine schriftliche Entschuldigung abzugeben. Entschuldigungen 

können auch im Schulplaner eingetragen werden. Ein Attest ist in der Regel nicht nötig, es sei 

denn das Kind erkrankt unmittelbar vor oder nach den Ferien.  

 Pünktlichkeit: Wir beginnen jeden Morgen um 8:00 Uhr pünktlich mit dem Unterricht. Das 

bedeutet, dass alle Kinder spätestens um 7:55 Uhr zur Schultür hineingehen und sich auf den 

Unterricht vorbereiten. Entsprechend haben wir den Schulgong umgestellt: Es klingelt jetzt um 

7:55 Uhr und dann um 8:00 Uhr nochmals. Wenn ein Bus einmal ein paar Minuten zu spät 

kommt, ist dieses selbstverständlich entschuldigt.   

 

Herzliche Grüße von  

 

                                        M. Breski, Schulleiterin 

http://www.gs-atter.de/
mailto:gs-atter@osnanet.de

