Elternbrief Nummer 1
03. September 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebes Kollegium,

nach einer hoffentlich schönen und erholsamen Sommerpause möchte ich Euch und
Sie alle auch im Namen des Vorstandes des Schulvereins herzlich wieder an der
DSV willkommen heißen!
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das Schuljahr 2018/19. Alles Gute und
viel Erfolg wünsche ich vor allem unseren Schülerinnen und Schülern. Frau
Linsenmeier (Deutsch/ Geographie), Herrn Jüdt (Mathematik/ Musik) und Herrn
Schulze (Chemie/ Sport) sowie Herrn Navarro (Economia) begrüße ich als neue
Kollegen an unserem Gymnasium, Frau Heidbrink und Frau Glatz an der
Grundschule. Frau Grodon – uns allen schon bekannt aus der Bibliothek - wechselt
in die Grundschule. Frau Torrente ist seit dem Sommer Mitarbeiterin im Team der
Verwaltungsleitung. Auch sie möchte ich sehr herzlich begrüßen.
Allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich viel Erfolg und eine erfüllte und schöne
Zeit an der DSV.
Es gibt auch ein ganze Reihe neuer Schülerinnen und Schüler an unserer Schule,
die ich besonders begrüßen möchte. Wir freuen uns, dass Ihr alle bei uns seid und
nehmen euch gerne in unsere Schulfamilie auf.
Unser Schulgelände steht uns vorübergehend nicht in dem Umfang zur Verfügung
wie wir es gewohnt waren. Der Pausenhof unserer Grundschule ist hinter einem
Bauzaun verschwun-den, die Sportanlagen stehen nicht mehr in vollem Umfang zur
Verfügung und die Eingangssituation des Kindergartens hat sich ebenfalls verändert.
Insgesamt haben wir weniger Platz auf dem Gelände und müssen vermehrt
Sicherheitsvorschriften berücksichtigen.
Schulleitung, Schulelternbeirat und Vorstand haben gemeinsam nach einer guten
Lösung gesucht, damit wir alle mit der neuen Situation gut zurechtkommen. Der
beiliegende Plan und die folgenden Erläuterungen des Vorstandsvorsitzenden sollen
Ihnen Orientierung geben.
Liebe Eltern der Grundschule und des Kindergartens, wir möchten Sie bitten, sich
konsequent und immer an diesen Plan zu halten und vor allem die Bring- und
Abholzeiten einzuhalten. Eine Betreuung von Kindern nach 17.00 Uhr ist nicht
vorgesehen und wird im Wiederholungsfall in Rechnung gestellt.
Wir bitten die Eltern unserer Kindergartenkinder, das Schulgelände nur zum Bringen
bzw. zur Abholung der Kinder zu betreten, dann aber wieder zu verlassen.
Sollten wir etwas übersehen oder Sie vielleicht Verbesserungsvorschläge haben oder
wir bemerken, dass die Praxis doch eine andere Vorgehensweise verlangt, dann
werden wir reagieren, Nachbesserungen vornehmen und Sie erneut informieren.
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Informationen für die ersten Schultage:
Da wir unsere Turnhalle für größere Veranstaltungen aus Sicherheitsgründen
vorrübergehend nicht nutzen können, werden wir bereits unsere Einschulungsfeiern
an andere Stelle auf dem Gelände gestalten. Alle Eltern der Klassen 5a, 5c1 und 5c2
sind herzlich willkommen, können am Donnerstag, 06.09.ab 08.30 Uhr auf das
Schulgelände komme Um 08.45 Uhr begrüßen wir unsere neuen Fünfer.
Die Eltern der beiden 1. Klassen der Grundschule begrüßen wir am Freitag ab 10.45
Uhr auf dem Schulhof der DSV. Die Feier beginnt um 11.00 Uhr.
Liebe Eltern, wir bemühen uns sehr, unsere Homepage immer aktuell zu halten und
Ihnen auf diesem Wege wichtige Informationen zu schulischen Veranstaltungen bzw.
Neuerungen zukommen zu lassen. Bitte nutzen Sie diese Informationsquelle
regelmäßig. Gerne erinnern wir Sie in einer Übergangszeit mit einer kurzen Mail,
dass Sie Neuigkeiten auf der Homepage erfahren können.
Zum Schluss möchte ich Sie im Namen des Vorstands und der Schulleitung sehr
herzlich zu einem Informationsabend zu der inzwischen gestarteten Bauphase auf
unserem Gelände einladen. Wir begrüßen Sie gerne am kommenden Donnerstag,
06.09.2018 um 19.30 Uhr im Musikpavillon der DSV.

Herzliche Grüße und allen noch einmal ein schönes, erfolgreiches und harmonisches
Schuljahr 2018/19

Angela Droste
OStD´

Bitte beachten Sie die den beiliegenden Plan und die Erläuterungen
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