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Rietberg, den 22.09.2022 

Liebe Eltern, 
 

aus den ersten Schulwochen können wir Ihnen einiges berichten:  

Unsere Erstklässler haben sich schnell eingelebt, neue Freunde gefunden und schon 

Vieles gelernt. In dieser Woche haben alle Kinder des 1. Jahrgangs vom Förderverein 

Warnwesten für die dunkle Jahreszeit bekommen.  

Die „größten“ Emsschüler sind gerade von der Klassenfahrt aus Bad Driburg 

zurückgekehrt.  
 

Die Projektwoche hat der ganzen Emsschule viel Spaß gemacht. Fotos dazu finden Sie 

auf unserer Homepage unter „Schulleben“. Der Förderverein hat Materialien aus den 

Workshops angeschafft, die sowohl in der Betreuungszeit als auch im Unterricht benutzt 

werden können. Vielen Dank!  
 

Ebenfalls auf der Homepage finden Sie einen aktuellen Terminplaner, Elternbriefe und 

Formulare. 
 

Unsere Schulkonferenz hat getagt und folgendes beschlossen: 
 

Benutzung von Smartwatches in der Schule 

Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass Smartwatches mit dem Betreten des 

Schulgeländes ausgeschaltet und in der Tasche sein müssen.Erst nach 

Unterrichtsschluss und Verlassen des Schulgeländes dürfen sie wieder eingeschaltet 

werden. 
 

Planung Karneval an der Emsschule 

Am 20.10.2022 um 19.00 Uhr darf endlich wieder eine Planungssitzung zum Karneval 

an der Emsschule stattfinden. Eine Einladung wurde bereits an die Elternpflegschaft 

versandt. 
 

Park- und Verkehrssituation zu Bring- und Abholzeiten an der Emsschule 

In dem anhängenden Brief macht die Schulpflegschaft auf Probleme rund um die Bring- 

und Abholsituation an der Emsschule aufmerksam. Auch wir sind der Meinung, dass die 

Sicherheit unserer Kinder nur durch ein umsichtiges Verhalten aller Verkehrsteilnehmer 

erreicht werden kann.  

Wir möchten Sie auch bitten, beim Abholen keine Hunde mit auf das Schulgelände zu 

bringen. 
 

Kurz vor den Herbstferien erhalten alle Schüler wieder 5 Tests von der Schule. Wir 

bitten Sie, einen dieser Tests vor dem Schulbesuch nach den Herbstferien 

anzuwenden.  

Wir wünschen allen Familien schöne Herbstferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Britta Kleinegesse 



 

 

Rietberg, den 22.09.2022 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Emsschule, 

 

schon häufig wurde von der Schule auf die Verkehrssituation rund um die Schule unserer 
Kinder hingewiesen. Heute möchten wir, eure Schulpflegschaft, hier ansetzen und uns auch 
noch einmal an euch wenden. 

 

Insbesondere jetzt, wo die dunkle Jahreszeit startet, ist ein noch größeres 
Verkehrsaufkommen rund um die Schulwege und die Schule an sich bemerkbar. Unsere 
Kinder werden auf Ihrem Weg zur Schule, aber auch direkt an der Schule, immer wieder 
Gefahren ausgesetzt. Diese Gefahren bestehen insbesondere in überhöhten 
Geschwindigkeiten, unvorsichtigem Fahren und auch Halten außerhalb gekennzeichneter 
Parkflächen an Stellen rund um die Schule (Elterntaxi). 

 

Wir möchten Sie und euch heute noch einmal im Interesse aller unserer Kinder bitten, 
Rücksicht zu nehmen: 

 

• Achtet bitte an den Ampeln und Kreuzungen und allgemein auf den Straßen 
der Schulwege auf Kinder und bedenkt, dass sie gefährliche Situation häufig 
noch nicht vollumfänglich einschätzen können! 

• Wenn Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht werden, parkt bitte in den 
dafür vorgesehenen Flächen und haltet nicht vor der Schule oder gar auf dem 
Busstreifen oder Lehrerparkplatz. 

• Unterstützt Kinder wenn ihr merkt, dass sie in Situationen nicht genau 
wissen, wie sie reagieren sollen. 

• Und: habt ein wachsames Auge. 
 

Wir sind ernsthaft besorgt über die Verhaltensweise einiger Verkehrsteilnehmer. Es geht 
hier um unsere Kinder. Ihre Gesundheit und Sicherheit sollte und muss für uns alle an 
oberster Stelle stehen! 

 

Danke für eure Aufmerksamkeit 

 

Eure   Schulpflegschaft 

 


