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Konz, 22.05.2018 
Liebe Eltern, 
 
unsere diesjährigen Bundesjugendspiele finden am Montag, dem 4. Juni von 8.00 bis 12.00 
Uhr im Stadion Konz statt. Bei schlechtem Wetter werden wir die Spiele an einem anderen 
Tag in der Schule veranstalten. In diesem Fall können Sie morgens ab 7.30 Uhr aktuell auf 
der Homepage nachschauen, ob die BJS stattfinden. 
Aufgrund der aktuellen schwierigen Bussituation ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht 
gelungen, einen 2. Bus zur Schülerbeförderung zu organisieren. Deshalb bitten wir alle Eltern, 
die die Möglichkeit haben, uns in diesem Punkt zu unterstützen und die Kinder ausnahmsweise 
mit privaten PKWs zum Stadion zu bringen und auch dort wieder abzuholen. Evtl. können auch 
Fahrgemeinschaften gebildet und genutzt werden.  
Morgens wird ein Bus eingesetzt, der die Kinder von Könen (8.00 Uhr) über Karthaus (8.15 Uhr) 
ins Stadion bringen wird. Alle Kinder, die bis 12.10 Uhr nicht am Stadion abgeholt wurden, 
werden mit einem Bus an die Schulen zurückgebracht. Die Kinder können dann von den 
Schulen aus ihren Heimweg antreten (Halbtagskinder). Die Ganztagsschüler, die von ihren 
Eltern am Stadion abgeholt werden, sind selbstverständlich vom Nachmittagsunterricht 
befreit. Alle anderen Ganztagskinder, die mit dem Bus zur Schule zurückfahren, werden bis 
15.55 Uhr in der Schule betreut.  
Um einen Überblick zu behalten, ist es an diesem Tag ganz wichtig, dass alle Kinder, die 
abgeholt werden, bei der zuständigen Lehrkraft persönlich abgemeldet werden. 
Wir wären sehr froh, wenn möglichst viele Eltern uns bei der Beförderung der Kinder 
unterstützen würden und bedanken uns jetzt schon für Ihre Mithilfe. 
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind genügend zu essen und zu trinken dabei hat und auch, 
je nach Wetterlage, Sonnenschutz, Regenjacke und Kappe im Rucksack nicht fehlen.  
 
Auch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass am Montag, dem 18.06.2018 unser jährliches 
internes Fußballturnier während der regulären Schulzeit auf unserem Mini-Fußballfeld in 
Karthaus stattfindet. Ein Bustransport für unsere Könener Schüler nach Karthaus und zurück 
ist organisiert. Für alle Halbtagsschüler endet die Unterrichtszeit um 13.00 Uhr (die 
Betreuung bis 14.00 Uhr in Könen findet wie gewohnt statt) und alle Ganztagsschüler haben 
reguläre Schulzeit bis 15.55 Uhr. Alle Eltern sind als Zuschauer herzlich willkommen.  
 
Freundliche Grüße 
 
Thomas Kürwitz                                                                    Verena Haubst 
 
  Schulleiter                                                                                Konrektorin   
   



 


