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2. Elternbrief 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vor Beginn der Herbstferien möchte ich Ihnen auf diesem Weg noch ein paar Informationen 

zukommen lassen. 

Wie Sie sich vielleicht erinnern, erhielten Sie im letzten Schuljahr einen Brief der Lehrenden 

unserer Umwelt-AG, die Ihnen mitteilten, dass die EIR am Projekt „Ökoprofit“ teilnimmt und dazu 

Ihre Unterstützung erbeten hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die Jury hat sich dazu 

entschieden uns diese Auszeichnung zu geben. Ich möchte mich herzlich für Ihr Engagement und 

Ihre Unterstützung bedanken.  

Ebenso möchte ich Sie auffordern, uns diese Unterstützung auch weiterhin zukommen zu lassen 

und darauf zu achten, dass Ihre Kinder möglichst keinen Müll mit in die Schule bringen, sondern 

unverpackte Lebensmittel in Mehrwegdosen und wieder befüllbare Getränkeflaschen. Bitte achten 

Sie auch unbedingt darauf, dass Ihre Kinder keine Glasflaschen mit in die Schule bringen. Es 

besteht erhöhte Verletzungsgefahr, beim Bruch der Flaschen. 

Wir sammeln weiterhin leere Druckerpatronen und Tonerkartuschen, die Sie über Ihre Kinder zur 

fachgerechten Entsorgung in die Schule geben können. Die Sammeltonne steht im Keller beim 

Hausmeister. 

Am 26.11.2022 findet in der Zeit von 10 – 13 Uhr wieder der Tag der offenen Tür statt. Ich lade Sie 

schon jetzt herzlich dazu ein. Der Elternverein der EIR möchte einen Basar durchführen und bittet 

um Ihre Mithilfe in Form von Keksspenden. Dazu werden die Klassenlehrer:innen nach den Ferien 

Tüten ausgeben, in die Sie die Kekse füllen können. Über den genauen Ablauf erhalten Sie nach 

den Ferien einen weiteren Elternbrief.  

Ich möchte diesen Brief auch dazu nutzen, sie darum zu bitten, wenn Sie Ihre Kinder mit dem Auto 

zur Schule bringen, diese nicht direkt vor dem Schulhofeingang an der Droste-Hülshoff-Straße 

abzusetzen. Dieses führt laut Anwohnerrückmeldungen zu großem Chaos, weil diese nicht mehr 

aus den Einfahrten auf die Straße kommen können, um selber zur Arbeit zu fahren.  

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Droste-Hülshoff-Straße eine Fahrradstraße ist, für die 

laut StVO besondere Regelungen gelten. Falls Sie Ihre Kinder mit dem Auto bringen möchten, 

setzen Sie sie bitte auf dem Marktplatz in Hüls ab, wo Sie niemanden behindern. Ihre Kinder 

können von dort aus ungefährdet bis zur Schule laufen und Sie tragen dadurch zur 

Selbstständigkeit Ihrer Kinder bei. 

Zum Abschluss möchte ich noch eine Terminverschiebung bekannt geben. Die für den 19.10.2022 

geplante Schulkonferenz musste auf den 02.11.2022 verschoben werden. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen  

______________________________  
Christina Köhn - Stellvertretende Schulleiterin 


