Grundschule Pflugfelden
20. September 2019

2. INFO ZUM SCHULJAHR 2019/20
Liebe Eltern und alle Schülerinnen und Schüler,
nach der ersten Schulwoche haben sich hoffentlich alle (wieder) gut
eingelebt und der Plan funktioniert.
Bei allen Fragen und Problemen dürfen Sie sich jederzeit gerne melden:
Tel: 07141-910 2251, mail: info@gs-pflugfelden.de
Alle Termine und viele Infos finden Sie auch auf der Homepage
www.gs-pflugfelden.de
Auf der Homepage finden Sie auch die für Sie als Eltern relevanten
Regelungen zum Schulleben an der Grundschule Pflugfelden. Diese sind im
geschützten Bereich hinterlegt. Login oben rechts.
Benutzername: Eltern
Passwort:

GSPEltern_intern

Foto-Aktion aller Klassen am Mittwoch, 24.9.
Klassenfotos dokumentieren die gemeinsame Schulzeit und können später
eine schöne Erinnerung sein.
Mit dem Fotografen Michael Fuchs haben wir einen regionalen Anbieter
gefunden, der mit einem individualisierten System arbeitet, so dass wir den
Datenschutz einhalten können. Wichtig ist uns aber auch, dass keine
Unterrichtszeit durch Geld einsammeln belegt wird.
Sie entscheiden, ob Ihr Kind fotografiert wird. Wichtig: auch, wenn Ihr Kind
nur auf dem Klassenfoto dabei sein soll und kein Einzelporträt erwünscht ist,
braucht es die Einverständniserklärung.
Alle Foto-Bestellungen erfolgen wie beiliegend erläutert.

I-Net-Schulkosten
Hierzu erreichen uns sehr viele Anfragen. Sicherlich wird es noch eine Weile
dauern, bis sich das bargeldlose Bezahlen an der Grundschule Pflugfelden
etabliert hat. Von Schulen, die schon länger an diesem System teilnehmen,
kommen aber positive Rückmeldungen.
Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link:
➔ https://grundschulepflugfelden-lb.inetmenue.de
Wir werden Sie immer rechtzeitig informieren, wenn Schulkosten anfallen,
so dass Sie Ihr Konto rechtzeitig aufladen können.
Das Formular „So funktioniert es“ ist ebenfalls auf der Homepage / intern zu
finden.
Wichtig: es besteht keine Verpflichtung, sich für das System I-Net der Firma
Schwarz anzumelden. Aber: es ist keine Barzahlung an die Schule mehr
möglich! Alternativ erhalten Sie zu jedem Vorgang ein Buchungszeichen, das
für die Einzahlung auf das Konto der Stadt gebraucht wird. Hierfür fallen ggf.
Verwaltungsgebühren an.
Offene Fragen werden die Elternbeiratsvorsitzenden Frau Hirsch und Frau
Altmann mit dem für das System Verantwortlichen der Stadt Ludwigsburg
klären.
Gerne können Sie beim Elternabend oder direkt an die Elternvertreter bzw.
die Schulleitung Ihre Fragen mitgeben!
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