September 2022

Informationen für Eltern an der Ernst-Moritz-Arndt Schule in Hilgen
Liebe Eltern,
alle Informationen zum Schuljahresbeginn haben Sie über die verschiedenen Mitwirkungsgremien erhalten und jetzt
beginnen schon die ersten Aktionen. Wir werden weiterhin alle entsprechenden Hygienemaßnahmen im Schulalltag
einbinden und bitten Sie als Erziehungsberechtigte, die Schulgemeinschaft darin zu unterstützen, indem Sie auch weiterhin
bei Krankheitssymptomen Ihrer Kinder achtsam sind. Die Ausgabe von 5 Tests pro Monat für jedes Kind werden wir jeweils
zu Beginn eines Monats umsetzen (laut Elternbrief des Ministeriums, Mail vom 04.08.2022).
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihre
Sonja Tippel, Rektorin

Sekretariat Frau Möser
Tel.: 02174/ 5876
info@ema-burscheid.de

Elternmappe als wichtige Verbindung zwischen Elternhaus und Schule. Als Schulanfänger erhalten alle
Kinder von der Schule eine sogenannte „Elternmappe“ ausgehändigt. Diese sollte alle wichtigen
Telefonnummern enthalten, damit im Notfall jederzeit eine Erreichbarkeit von Erziehungsberechtigten
gewährleistet ist.
Unsere Bitte: Kontrollieren Sie regelmäßig, ob alle angegebenen Telefonnummern noch aktuell sind oder
weitere Telefonnummern von Ihnen hinzugefügt werden sollten. Bitte geben Sie geänderte Daten an die
Klassenleitung weiter bzw. auch an Frau Möser (Sekretariat), diese können dann unverzüglich im
Datensystem geändert werden. Andernfalls können wir in Notfällen nicht angemessen handeln, bitte
bedenken Sie, dass es um Ihr Kind geht! Falls die Elternmappe verloren geht oder nach einiger Zeit
nicht mehr nutzbar ist, dann bitte ersetzen Sie diese.
Sekretariat ist für Eltern in der Zeit von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr geöffnet, um persönliche Anliegen
anzunehmen und zu bearbeiten. Allerdings sollten Sie aktuell die Möglichkeiten telefonisch 02174/5876 oder
per Mail info@ema-burscheid.de nutzen. Telefonate können ab 7:30 Uhr angenommen werden. Allerdings
ist hierbei auch zu beachten, dass unser Anrufbeantworter Ihnen stets zur Verfügung steht. Falls also
keiner Ihren Anruf persönlich entgegen nehmen kann, dann sprechen Sie bitte unbedingt auf den
Anrufbeantworter!
Weitere Ansprechpartner in der Schule sind Herr Janda (Hausmeister) und die MitarbeiterInnen im
Nachmittagsbereich, die Sie bis 17 Uhr vor Ort und telefonisch unter 02174/6714804 erreichen können.
WICHTIG: Bitte rufen Sie uns bei Erkrankung Ihres Kindes bis spätestens 7:45 Uhr an (Annahme auf dem
Anrufbeantworter jederzeit möglich) oder schicken Sie uns eine Mail. Wir geben diese Information an die
Klassenleitungen weiter, um alle fehlenden Kinder schnellstmöglich zu erfassen.
Eine Übersicht der Aktionen im Schuljahr 2022/23 erhalten Sie unter Vorbehalt, nicht alle Aktionen
konnten schon terminiert werden und müssen eventuell aufgrund neuer Coronaschutzverordnungen
entfallen bzw. in anderer Form durchgeführt werden! Die Aktionsliste finden Sie auf unserer neuen
Homepage www.ema-burscheid.de unter „Für Eltern/Termine“.
Unfallmeldungen nach einem Schulunfall (z.B. im Sportunterricht/in der Pause) können nur aufgenommen
werden bzw. weitergeleitet werden an die Gemeindeunfallversicherung, wenn Sie als Eltern direkt nach dem
Unfall mit Ihrem Kind zu einem Durchgangsarzt vor Ort oder ins Krankenhaus gefahren sind und dies
auch im Sekretariat melden. Diese Vorschrift muss eingehalten werden, deswegen bitten wir Sie, dass Sie
bei einem Arzt Ihrer Wahl nachfragen, ob dieser ein Durchgangsarzt ist. Bitte beachten: Ein Unfall auf
dem Schulweg ist nur dann versichert, wenn auch ein ausgewiesener Schulweg genutzt wird, siehe
auf unserer neuen Homepage www.ema-burscheid.de unter „Service/Schulwegpläne“ und/oder
direkt unter https://www.rbk-direkt.de/module/Behoerdenlotse/Formularhandler.aspx?id=176
Beurlaubungen vom Unterricht können Sie schriftlich beantragen. Das entsprechende Formular finden
Sie auf unserer neuen Homepage www.ema-burscheid.de unter „Service/Formulare“ bzw. fragen Sie
bei der Klassenleitung/Sekretariat nach. Bitte füllen Sie dieses vollständig aus und geben es an uns
zurück (per Mail oder über die Elternmappe). Eine schriftliche Genehmigung durch die Schulleitung über die
beantragte Beurlaubung erhalten Sie dann zeitnah zurück!

