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Elternbrief KW 04 / 2023  

 

 

27. Januar 2023 

 

Liebe Eltern,  

es ist geschafft – die Winterferien stehen unmittelbar bevor, die Zeugnisse sind verteilt – und wir alle 
hoffen, dass Ihre Kinder zufrieden mit Ihren Leistungen sind!  

Wir möchten Sie gerne auf diesen Weg noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Sie Ihre Schul-
kinder bitte nur bis zu den Schranken bringen, bzw. dort nach dem Unterricht auch wieder abholen. 
Das Schulgelände darf aus Sicherheitsgründen nur von Externen betreten werden, wenn diese einen 
Termin haben. Wir müssen hierbei sehr konsequent vorgehen, da das oberste Gebot der Schutz Ihrer 
Kinder ist – aber weder die Erzieher noch Lehrer alle Elternteile kennen können. D.h. für uns ist es 
nicht möglich, zu unterscheiden, ob es sich um jemand von Ihnen handelt oder es vielleicht doch eine 
ganz und gar betriebsfremde Person ist. (Wenn Sie Ihr Kind vom Hort abholen, gilt diese Regel natür-
lich nicht.)  

Zudem möchten wir Sie bitte aus aktuellen Gründen auch darauf aufmerksam machen, dass Sie 
gerne jederzeit einen begründeten Termin mit Frau Efinger ausmachen können, die sich sehr be-
müht, für Ihre Anliegen ein offenes Ohr zu haben und hilfreich zur Seite zu stehen. Aber es ist wirk-
lich wichtig, dass Sie dafür einen Termin vereinbaren, da der Schulalltag gerade für Frau Efinger eine 
lange Liste von Terminen, Sitzungen, Verwaltungssachen und Entscheidungen bereithält. Wenn Sie 
dann spontan von Ihnen aufgesucht wird, dann ist das vielleicht in Ihrem Ärger verständlich, aber un-
möglich, dass Sie dann die Aufmerksamkeit für Ihr Problem bekommen, welche Sie, aber auch Frau 
Efinger, für ein gutes Gespräch voraussetzen.  

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende,  

herzliche Grüße, 

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

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie bitte auf die Handys Ihrer Kinder 
schauen. Whatsapp & Co. sind erst ab dem 16. Lebensjahr offiziell erlaubt, solange tragen Sie als Er-
ziehungsberechtige(r) die Fürsorge, zu schauen, mit was Ihre Kinder durch die Benutzung konfron-
tiert werden. Sollte es dort zu negativen Vorfällen innerhalb des Klassengefüges kommen, sprechen 
Sie bitte die Schulsozialarbeiter oder Klassenlehrer an.  

__________________________________________________________________________________ 
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Am 07. & 08. wird wieder gestreikt – nähere Informationen haben wir Ihnen schon via Schoolfox mit-
geteilt. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Der Gewaltpräventionskurs von der Polizei findet für alle vierten Klassen am 7. und 8. Februar statt. 
Der anschließenden Elternabend für alle Eltern der Klassen wird dann am 13. Februar sein. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Frau Stein-Khouja hat erfolgreich das zweite Staatsexamen bestanden. Wir freuen uns sehr, dass sie 
uns nun noch mehr im Schulalltag unterstützen kann!   

__________________________________________________________________________________ 

Der Hort, bzw. alle Erzieher und Erzieherinnen, möchten sich explizit noch einmal bei Ihnen für die 
großartige Unterstützung und das Verständnis während der großen Krankheitswelle im Dezember 
bedanken!  

__________________________________________________________________________________ 

 
Unsere Schule hat sich wieder als „Umweltschule in Europa“ beworben. Wir drücken die Daumen, 
dass wir die Auszeichnung auch in diesem Jahr wieder erhalten!  

__________________________________________________________________________________ 

 
Es gibt ein Projekt für die Verwendung von Plastikdeckeln – die Kinder basteln daraus Obst / Gemüse 
und verschönern die Wände in der Mensa. Die ersten zwei, durchaus beeindruckende, Werke sind 
schon zu bewundern. Damit die Kinder eine möglichst große und freie Auswahl an Deckeln haben, 
bitten wir Sie, Ihren Kindern einfach alle Plastikdeckel von Flaschen mit in die Schule zu nehmen und 
im Hort abzugeben.  
 

__________________________________________________________________________________ 

 
Bei der GEV-Sitzung vorletzten Montag wurde das Schulweg-Sicherheitskomitee gewählt. Es besteht 
zurzeit aus drei Personen und wir würden uns freuen, wenn sich noch weitere interessierte Eltern fin-
den würden! Bitte melden sich über Ihren Elternvertreter, damit er dann Ihre Kontaktdaten an den 
GEV – Vorstand weiterleitet. Vielen Dank!  
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Der Speiseplan für die Woche nach den Ferien:  

 


