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Pokemonkarten
15.09.2022

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberech gte,
Wer von uns erinnert sich nicht gern an so manche Sammelleidenscha aus dem Kindesalter, an
Fußballbilder oder Diddl-Bl

er usw. ? Im Moment sind der Tausch und das Spiel von bzw. mit

Pok mon-Sammelkarten bei vielen Sch lerinnen und Schülern sehr beliebt.
So gehört das Zeigen, Anschauen und Tauschen von Pokemon-Karten derzeit auch an der
Lindenschule zum Schulalltag und dabei kommt es auch an der ein oder andern Stelle zu
Strei gkeiten. Davon erfahren Sie als betro ene Eltern natürlich auch zu Hause von Ihrem Kind. So
verstehen wir, die Forderung, die auf Elternabenden kommuniziert wurde, die Karten in der Schule
gänzlich zu verbieten. Wir wissen jedoch auch, dass eine solche Entscheidung nicht von der gesamten
Elternscha getragen wird und sie zudem rechtlich nicht haltbar ist. Wir m chten und können die
Sammelkarten nicht g nzlich verbieten, da die Kinder mit sehr viel Leidenscha dabei sind. Dies gilt
allerdings nur für die Pausen und nicht in den Unterrichtssitua onen.
Im Unterricht sind die Karten nicht erlaubt und werden von der Lehrkra eingesammelt, wenn diese
au auchen. Die Karten werden nach der Stunde ins Sekretariat gebracht und können dort von Ihnen
abgeholt werden.
Wir weisen hier darauf hin, dass die Schule sowie die Betreuung keine Ha ung f r die Karten
bernehmen und m gliche Kon ikte rund um das Kartentauschen nicht in der Unterrichtszeit kl ren
k nnen. Bi e gehen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch und überlegen, ob oder welche Karten es mit in
die Schule nehmen darf und erläutern auch Sie ihrem Kind noch einmal diese Regelung. Wir
bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Viele Grüße vom
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ü

ft

ö
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ü

Lindenschule Buer • Hilgensele 43/44 • 49328 Melle

