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Vechta, den 17.03.2022 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
es dauert nicht mehr lange bis die Osterferien starten. Heute möchten wir Ihnen noch einige 
wichtige Informationen vor den Ferien zukommen lassen. 
 
Unterrichtsbeginn 
Leider müssen wir feststellen, dass zunehmend Kinder verspätet zum Unterricht erscheinen und 
sich der Unterrichtsbeginn dadurch zum Teil für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse bis zu 
zehn Minuten verschiebt.  
Damit der Unterricht pünktlich um 8.00 Uhr beginnen kann, weisen wir Sie darauf hin, dass Ihre 
Kinder spätestens mit dem ersten Klingeln um 7.55 Uhr, bestenfalls zehn Minuten vor 
Unterrichtsbeginn, in unserer Schule sein sollen. Das Ankommen in der Schule (Jacke 
ausziehen/aufhängen, Schuhe wechseln, Sitzplatz einnehmen, Materialien bereitlegen,…) dauert 
in der Regel mindestens fünf Minuten. Durch die erforderliche Kontrolle am Eingang ist es uns als 
Lehrkräfte nicht möglich, bei verspätet ankommenden Kindern pünktlich um 8.00 Uhr mit dem 
Unterricht zu beginnen. Unsere Unterrichtsqualität soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 
Parkplatzsituation 
Leider beobachten wir häufig, dass immer seltener die Ampel zum Überqueren der 
Landwehrstraße genutzt wird. Zusätzlich werden die Landwehrstraße, die Einfahrt unseres 
Parkplatzes und die Bushaltestelle als Kurzparkplatz zum Bringen und Abholen der Kinder 
genutzt.  
Diese Situation führt dazu, dass Ihre Kinder beim Überqueren der Straße leicht übersehen 
werden können und auch unsere Fahrradfahrer (z. B. durch offenstehende Autotüren,…) 
gefährdet sind. 
Wir als Schule wünschen uns im Sinne der Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler einen 
sicheren Schulweg und die Einhaltung der Verkehrsregeln. 
 
Schulfest 
Wir freuen uns, am Freitag, den 08.07.2022 die Einweihung unseres renovierten Schulgebäudes 
sowie das 110-jährige Bestehen der GS Hagen feiern zu dürfen. Hierzu sind Sie bereits jetzt 
herzlichst eingeladen. 
An den Tagen zuvor sollen bereits Projekttage durchgeführt werden. Den Abschluss bildet der 
Tag der offenen Tür am Freitagnachmittag. 
 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 
Das Team der Grundschule Hagen 
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