November 2019

Hallo, hier schreibt Knigge, die Schulamsel!!
Ich muss euch dringend was berichten und euch um etwas bitten!
Neulich fliege ich so über den Schulhof, an dem großen Baum vorbei und sehe jemanden
vor der Tür stehen, der anscheinend in die Schule möchte, aber die Tür ist zu, er kommt
nicht rein. Ein paar Kinder auf dem Weg zu den Toiletten in der Aula wollen hilfsbereit
die Tür öffnen, um die fremde Person hereinzulassen. Sie mühen sich ab, mit der
schweren Tür und am Ende lassen sie die Person herein. UND JETZT?
Jetzt ist eine fremde Person in der Schule. Was will er oder sie hier?
Glücklicherweise war es eine Mutter von einem unserer Schulkinder, die nur etwas
bringen wollte und eigentlich ja auch nett von den Kindern, die Tür aufzumachen…
ABER!!!!
Hörst du das große ABER? Darfst du einfach so fremden Personen die Tür öffnen?
Darfst du das zuhause? Und weißt du auch warum nicht?
Ja, meistens sind es sicher nette Menschen vor der Tür, aber woher weißt du das? Nur
weil sie freundlich lächeln? Das kann jeder und sich freundlich verstellen kann auch
jeder! ABER: Die Türen öffnen nur die Lehrer, das Sekretariat oder der Hausmeister
Herr Schneider, die können dann auch gleich weiterhelfen, wenn es Fragen gibt.
Unsere Schule ist für unsere Schüler und Lehrer. Selbst eure Eltern kommen nur an
bestimmten Tagen zu Besuch, wenn wir z.B. ein Fest feiern, denn ansonsten arbeiten
hier vor allem Kinder und Lehrer. Und damit diese ungestört sind, bleiben fremde
Personen draußen. Wenn jemand herein möchte, kann er anrufen, oder klingeln, dann
machen die Erwachsenen auf. NUR die ERWACHSENEN! Natürlich kommt mal eine
Mutter oder Vater und muss etwas in der Schule erledigen oder besprechen, aber die
können ja klingeln oder anrufen. Wenn du die Person nicht kennst, es nicht deine Eltern
sind, bleibt die Tür geschlossen! Alle Erwachsenen können anrufen oder klingeln, damit
Ihnen vom Sekretariat oder der Schulleitung aufgemacht wird.
Sollte allerdings mal eine Lehrerin / ein Lehrer vollbepackt vor der Tür stehen, dann
darfst du gerne helfen und die Tür aufhalten, denn die Lehrer kennst du ja dann schon.
Für unsere Ruhe und Sicherheit ist es wichtig, dass du daran denkst, die Türen sind
extra zu, damit wir ungestört arbeiten und lernen können. Hilf uns, diese Ruhe
einzuhalten und sei auch du leise auf deinen Wegen durch die Schule, egal ob alleine der
mit deiner Klasse.
Ein kleiner Witz am Ende
Wenn dir ein Vogel auf den Kopf scheißt, sei nicht traurig.
Freue dich, dass Hunde nicht fliegen können!

Liebe Grüße von Knigge

und Chester



