
 
 
 

                                       
 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                            Stukenbrock, den 22.09.2022 

wie im Begrüßungsbrief angekündigt, wurde in der Schulkonferenz letzten Dienstag, den 20.09.2022 

eine  endgültige Entscheidung über die Benutzung von Smart Watches herbeigeführt. 

Kollegiums- und Elternvertretungen entschieden einstimmig, dass das Mitbringen bzw. Tragen von 

Smart Watches in unserer Schule verboten ist. Leider kam es in Nachbargrundschulen zu  

erheblichen datenschutzrechtlichen Schwierigkeiten. Dies wollen wir auch in Ihrem Interesse von 

vorneherein vermeiden.  Alle großen und kleinen „Sorgen“ Ihrer Kinder konnten wir bisher immer 

nach sofortiger telefonischer Kontaktaufnahme zu Ihnen klären und so soll es auch weiterhin 

gewährleistet sein. 

Sollte Ihr Kind dennoch zukünftig mit einer solchen Uhr angetroffen werden, sind wir berechtigt, 

diese  an uns zu nehmen und Sie als Eltern telefonisch um die Abholung zu bitten. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis! 

Klimameilenkampagne:  Für die zahlreichen Aktivitäten, auch mit familiärer Unterstützung danken 

wir. Viele Kinder gingen sehr bewusst mit der Problematik „Müllvermeidung/ autofreier Schulweg“ 

um und wir hoffen natürlich, dass diese sinnvollen Verhaltensweisen auch weiterhin zum Tragen 

kommen werden. Schön war der gemeinsame Abschluss in der Aula beim Singen unseres Klimasongs!  

Auch über die Teilnahme von mehr als 50 Kindern unserer Schule beim REWE-City-Lauf haben wir 

uns gefreut. 

Nun warten bereits die Herbstferien auf uns alle und ich darf nochmals daran erinnern, dass der 

Pollhans-Montag, der 17.10.2022 unterrichtsfrei ist, die Betreuung findet nach Anmeldung statt. 

Ein Hinweis zur Gasmangellage: Die Stadt hat mitgeteilt, dass mit Beginn der Heizperiode 

entschieden wurde, in den Schulen die  Klassen- und Fachräume auf die Raumtemperatur von 20 

Grad/Turnhallen auf 15 Grad zu begrenzen. Bitte passen Sie die Sportkleidung Ihrer Kinder 

entsprechend an. Das Land hat außerdem entschieden, in allen Klassen- und Fachräumen CO2 

Ampeln zu finanzieren.  

Selbsttests: Die nächste Ausgabe für den häuslichen Gebrauch (bis zu den Weihnachtsferien) erfolgt 

in der kommenden Woche.  

Starten Sie gesund in die Herbstsaison! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


