Eltern-Information #17 vom 25.09.2017

auch heute möchten wir Sie wieder über aktuelle Themen und Termine rund um das Schulleben an der HUS
informieren. So gibt es z.B. in der Schulmensa eine Neuerung. Hier kann schon bald eine zweite Kasse eröffnen,
um Engpässe und Warteschlangen zu vermeiden. Hiefür unseren herzlichen Dank an den Tanus-Menü-Service und
alle Beteiligten der HUS, die diese Lösung innerhalb kurzer Zeit realisiert haben.

Pädagogischer Tag am 30.10.2017

Am Montag, den 30. Oktober 2017, findet an der HUS
der pädagogische Tag statt, d.h. an diesem Tag haben
die Kinder schulfrei. Das ist vor allem wichtig zu wissen,
da in diesem Jahr der Dienstag, 31. Oktober 2017, ein
Feiertag ist.
Alle aktuellen Termine finden Sie auch auf der Website
der HUS weiterführender Link

Vortrag am 26.09.2017 um 19 Uhr im Kurhaus

Bericht von der SEB-Sitzung am 20.09.2017

Auf der SEB-Sitzung wurden auch die Elternvertreter für
die Schulkonferenz gewählt. Die Schulkonferenz ist
neben der Schulleitung das höchste Gremium der
Schule und setzt sich zur Hälfte aus Vertretern der
Lehrerschaft sowie zu je ein Viertel aus Vertretern von
Eltern und Schülern zusammen. Sie berät und
entscheidet nach § 129 des Hessischen Schulgesetzes
in vielen wichtigen Themen die die Schulgemeinde
direkt betreffen. Für die nächsten zwei Jahre werden die
Eltern in der Schulkonferenz vertreten durch:
Thomas Ezel
Anke-Maria Nolte
Andreas Hergaß
Julia Morgenroth
Save-the-Date: Gerne können Sie sich schon jetzt den
Termin der nächsten SEB-Sitzung vormerken, die am
Mittwoch, den 21.02.2018 stattfinden wird.

Mit dem Fahrrad zur Schule

Viele Kinder fahren mit dem Fahrrad zur Schule. Da es
insbesondere morgens zu Schulbeginn noch dunkel ist,
möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass die
Fahrräder der Kinder gut beleuchtet sind und die Kinder
möglichst reflektierende Kleidung tragen. Immer wieder
fahren Kinder mit mangelnder Fahrradbeleuchtung im
Stockdunkeln zur Schule. Dies kann zu gefährlichen
Situationen führen.
Wenn die Kinder mit dem Fahrrad kommen, bitten wir
Sie auch darauf zu achten, dass die Fahrräder
verkehrsgerecht sind und daß die Kinder mit Helm
fahren.
Da es in der letzten Zeit an der HUS wieder einige
Fahrraddiebstähle gab, möchten die Kinder bitte die
Fahrräder mit einer soliden Kette an einem
Fahrradständer anschließen.

Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie den Vorstand des Schulelternbeirats der HUS wie immer über unsere
E-Mail Adresse vorstand@seb-hus.de. Die Eltern-Informationen finden Sie zum Download auch auf der Website
der HUS.
Für den Vorstand des SEB

Die Inhalte unserer Newsletter wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine
Gewähr übernehmen. Unsere Newsletter enthalten Informationen von Dritten sowie auch Links auf externe Webseiten, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben und für deren Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der uns von Dritten zur Verfügung gestellten Informationen sowie
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Dieser Newsletter ist für die Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten der Schüler/-innen der Humboldtschule in Bad Homburg bestimmt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb dieses Nutzerkreises bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vorstands des SEB. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur
für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

