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Elternbrief KW 02 / 2023  

 

 

13. Januar 2023 

 

Liebe Eltern,  

es ist geschafft – in allen Klassen dürften jetzt die letzten Arbeiten geschrieben sein und die Noten 
vergeben – wir freuen uns mit allen Kindern (und den lernwilligen Eltern), dass dieser große Stress 
nun erst einmal von allen abfallen kann.  

Wir möchten diese Ruhe im Schulleben nutzen, um Sie noch einmal auf die Problematik mit den par-
kenden Autos / Elterntaxis hinzuweisen. Gerade jetzt wieder, bei Regen, ist es zum Teil dramatisch, 
welches Chaos rund um unsere Schule passiert. Gott sei Dank dürfen einige Kinder den Weg zur 
Schule selbstständig und zu Fuß zurücklegen – und stoßen hier dann auf Autos, die häufig in der 
zweiten Reihe parken und weit größer als unsere Kleinsten sind. Die Gefahr, die davon ausgeht, ist 
riesig und bereitet vielen Kollegen Morgen für Morgen wirklich Sorgen.  

Daher bitten wir Sie wiederholt: wenn Sie Ihr Kind morgens wirklich mit dem Auto zur Schule bringen 
müssen, dann setzen Sie es bitte etwas weiter von der Schule entfernt ab, damit es hier direkt an der 
Schule nicht zu so einer großen Gefahrenzone kommt.  

Idealerweise lassen Sie Ihr Kind aber den Schulweg erleben – mit Freunden gemeinsam oder auch al-
leine ist dieser nachgewiesener Weise sehr wichtig, damit Kopf und Körper wirklich wach werden, 
alles mit Sauerstoff gefüllt wird und die Selbstständigkeit unterstützt und gefördert wird. Und gerade 
auch Regentage sollten kein Grund sein, ein Kind zur Schule bringen zu müssen – es gibt doch nichts 
Herrlicheres, als passend gekleidet Pfützen zu durchqueren und nahezu jeder von uns Erwachsenen 
dürfte sich mit Glücksgefühlen an seine eigene Kindheit erinnern, wie schön es war, durch Wind und 
Wetter mit Freunden die Schulwege tratschend zu erleben. Gönnen wir es bitte unseren Kindern, 
diese Erinnerungen für ihr Erwachsensein aufzubauen.  

Ihnen ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

Angela Efinger, Kristin Schulz, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nächste Woche findet das Hörspielprojekt in der Käseglocke unter Leitung von Frau Härtel für die 
Klasse 5a statt. Wir sind sehr gespannt auf das Endprodukt und hoffen, dass die Kinder tolle neue 
Dinge lernen und umsetzen.  
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__________________________________________________________________________________ 

 

Morgen beginnt die Skireise unserer Schule, wir wünschen allen teilnehmenden Kindern sehr viel 
Freude und vor allem genügend Schnee!  

 

__________________________________________________________________________________ 

 
Anbei ein Flyer für den Basar, der am 25.02.2023 über unseren Förderverein organisiert wird.  
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Der Speiseplan für die kommende Woche:  

 


