
 

10. Elternbrief – Informationen für den Dezember 
07.12.2020 
 
Liebe Eltern, 
so wie es aussieht, sinkt der Inzidenzwert weiter, so dass wir nun von Unterricht vor Ort bis zum Beginn der 
Weihnachtsferien ausgehen können. Darüber bin ich sehr froh und erleichtert. Bis dahin will noch einiges 
erledigt sein, worüber ich Sie nun informieren möchte. 

Notgruppenbetreuung am 21. und 22. Dezember 
Per Mail ging Ihnen heute ein Schreiben des Kultusministeriums zu.  
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn 

 Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie an diesen Tagen nicht 
freistellen kann 

oder 

 beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf 
arbeiten 

oder 

 Sie z. B. selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben. 
 
Für die Anmeldung werden wir wieder auf der Startseite unserer Homepage das Antragsformular 
einstellen. Das kann noch dauern, da das neue Formular erst angekündigt wurde. Bitte melden Sie Ihr Kind 
bis Montag, 14.12.20 verbindlich an (eventuell zunächst formlos per Mail an verwaltung@schule-
kroetenbruck.de den Namen des Kindes und die Klasse), damit wir entsprechen planen und organisieren 
können. Sobald das Formular vorliegt, reichen Sie es bitte zusammen mit entsprechenden Nachweisen 
nach. 
Die Betreuungszeiten belaufen sich am Montag, den 21.12. nach Stundenplan der Klasse und können dann 
in das Angebot der Offenen Ganztagesschule übergehen, sofern eine Buchung dort besteht.  Am Dienstag, 
den 22.12. findet die Betreuung in der Notgruppe für alle Klassen von 8.00 Uhr bis 11.20 Uhr statt. Auch 
hier schließt unsere offene Ganztagesschule an.  

Impfnachweis Masern: 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal an die Vorlage der Impfbücher erinnern. Für jedes Kind müssen 
zwei Masernimpfungen nachgewiesen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis spätestens 16.12. 
(geänderter Termin aufgrund der vorgezogenen Weihnachtsferien) das Impfbuch zur Ansicht mit in die 
Schule. Dies betrifft die Klassen 2 bis 4 und hier nur noch die Familien, die es bisher noch nicht vorgelegt 
haben. 
 
Religions- und Ethikunterricht: 
Es galt hier eine tragfähige Alternative zu finden. 
Mir ist es wichtig, dass dabei so viel Unterrichtszeit wie möglich sinnvoll genutzt wird, ohne die Klassen zu 
durchmischen. Deshalb werden wir an unserer Schule folgendes System für Religion und Ethik nutzen: 
Evangelische und katholische Kinder einer Klasse werden gemeinsam von einer Religionslehrkraft (ev. 
oder kath.) konfessionell neutral unterrichtet. Dies ist nach den Bestimmungen inzwischen erlaubt. Sie 
nehmen aktiv am Unterricht teil und erhalten auch eine Benotung. Im Zeugnis wird es einen Vermerk 
über den gemeinsamen Religionsunterricht dazu geben.  
Für die Ethikkinder sieht es ein bisschen anders aus. Hier bestand ja die Gruppe jeweils aus Kindern von 
zwei bzw. drei Klassen. Auch diese werden in ihrer Klassengruppe unterrichtet, jedoch im zwei- bzw. 
dreiwöchigen Turnus. Die übrige Zeit bleiben die Kinder in ihrer Klasse, werden dort (während Religion) 
beaufsichtigt, nehmen aber nicht aktiv am Unterricht teil. 
Dieses Vorgehen ermöglicht es uns als Schule am ehesten, den Bedürfnissen der Einzelnen gerecht zu 
werden. Dabei kann auch auf längere Sicht Unterricht abgehalten werden, so dass für Zeugnisse Aussagen 
getroffen werden können. Das bisherige Verfahren konnte dies nicht berücksichtigen. 
Ich brauche für dieses Vorgehen das Einverständnis aller Familien. Sobald eine Gegenstimme vorliegt, 
dürfen wir die Planung nicht umsetzen. Wir müssten dann weiterhin so verfahren wie bisher. Es könnte in 
der Folge keine Noten in Ethik und Religion geben, es sei denn, wir mischen weiterhin die Klassengruppen. 
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Hierzu wären wir gezwungen, da unsere Lehramtsanwärter in ihrer Ausbildung den Religionsunterricht 
abhalten müssen.  
Elternbeirat und Lehrkräfte befürworten ebenfalls das geplante Vorgehen. Deshalb bitte ich Sie inständig, 
auf der letzten Seite unserem geplanten Vorgehen zuzustimmen. Die Rückmeldung muss bis Ende der 
Woche vorliegen. Vielen Dank! 

 

Sammelkaffeetopf 2020/21: 
Auch in diesem Jahr wurde wieder ein Kaffeetopf für unsere Schule entworfen. Normalerweise wurde 
dieser immer zur Weihnachtsfeier der Schule präsentiert und war dort zu kaufen. Der Vorstand des 
Fördervereins unserer Schule hat mich gebeten, Sie nun darauf aufmerksam zu machen, dass es auch heuer 
wieder eine limitierte Aufgabe gibt. (Das Design ist absolut zeitgemäß – mehr wird an dieser Stelle nicht 
verraten.) Wenn Sie einen oder mehrere Kaffeetöpfe kaufen möchten, bitte ich Sie anhängenden 
Bestellzettel auszufüllen und bis Ende der Woche (11.12.) zusammen mit dem passend abgezählten Geld 
bei der Klassenlehrkraft abzugeben, damit wir dann die Bestellungen in der Woche darauf ausliefern 
können. Der Erlös kommt dem Förderverein und damit unserer Schule zugute. 

Preis: 5€ im Einzelverkauf; ab 2 Stück: 4,50€ 

 
Umgang mit Krankmeldungen: 
Nicht nur an unserer Schule, sondern generell sorgt die Nachweisregelung bei festgelegten 
Krankheitssymptomen für großen Unmut und Ärger. Mehrfach wurde ich nun schon darüber informiert, 
dass die (Kinder-)Arztpraxen keine Gesundschreibung ausstellen, so dass im Endeffekt nur das negative 
Testergebnis als Nachweis erbracht werden kann. Wenn also Ihr Kind an den Symptomen erkrankt, die 
einen sofortigen Schulbesuch nach Genesung verhindern, bitte ich Sie sehr zeitnah über die Teststation 
an der Freiheitshalle einen Coronatest machen zu lassen. Warten Sie damit nicht, bis die Symptome 
abgeklungen sind. Auf diese Weise kann die Wartezeit auf das Testergebnis und Genesungszeit in Einklang 
gebracht werden und Ihr Kind kann dann schnellstmöglich wieder den Unterricht besuchen. 

 
Übersicht zur Datenverarbeitung: 
Im Nachfolgenden finden Sie eine Aufstellung über die von uns verwendeten digitalen Programme, die in 
der Verwaltung, im Unterricht und auch im Lernen zuhause/Distanzlernen zum Einsatz kommen und welche 
Daten dazu erfasst werden. Diese Programme dienen der möglichst reibungslosen Kontaktaufnahme und 
dem schnellen Informationsaustausch bzw. dem Bereitstellen von Übungsmaterialien während des 
Unterrichts und dem Lernen zuhause und werden deswegen unbedingt benötigt.  

Programm/Medium Gespeicherte Daten Anmerkung 

ASV Schülerdaten, Kontaktdaten 
Änderungen in der Schullaufbahn 

Für alle staatlichen Schulen in Bayern 
gültig 

Serial Mailer Familienname, Mailadresse, Klasse 
des Kindes 

Zum Versand von personalisierten 
Elternbriefen und Mails, um schnell und 
zuverlässig Informationen weiterleiten zu 
können, Speicherung auf separatem 
Laufwerk ohne Internetanbindung 

Budenberg Vorname und Klasse Lernsoftware auf Schüler-PCs 

Oriolus M, D und 
Deutsch als Zweit-
sprache 

Vorname und Klasse Lernsoftware auf Schüler-PCs 

Lernwerkstatt 10 Vorname und Klasse Lernsoftware auf Schüler-PCs 

mebis Vollständiger Name und Klasse Online-Lernportal 

Anton z.T. vollständiger Name und Klasse Lern-App bzw. Online-betrieb 

Antolin z.T. vollständiger Name und Klasse Online-Plattform zum Fördern der Lese-
fertigkeit 

Zahlenzorro z.T. vollständiger Name und Klasse Online-Plattform zum Fördern der M-
Fähigkeiten; identischer Zugang wie 
Antolin, da gleicher Verlag; wird in diesem 
Jahr aufgebaut, da neue Schullizenz 



Learning Apps Vorname Für Kinder der Lerngruppen Deutsch als 
Zweitsprache 

Weitere 
Lernsoftware auf den 
Tablets 

Hier werden keine Anmeldedaten 
erfasst 

 

Padlet Keine Anmeldedaten erforderlich Wird durch die Lk eingerichtet; Link mit 
Passwort wird an die Kinder/Eltern per 
Mail versendet 

sofatutor Keine Anmeldedaten erforderlich Wird durch die Lk eingerichtet; Link wird 
an die Kinder/Eltern per Mail versendet 

mebis s.o.  

Homepage Gruppenbilder von SchülerInnen 
bei besonderen Ereignissen, Fotos 
von Kunstwerken oder Texten 
einzelner Kinder 

 

Frankenpost Gruppenbilder mit Nennung der 
Klasse 

Keine Namenszuweisung 

 
 
Liebe Eltern, 
dieses Jahr hat uns allen viel Kraft und Energie abverlangt. Immer, wenn man dachte, jetzt sei es 
ausgestanden, wurde noch eins draufgesetzt. Dass wir das Jahr dennoch in diesem Rahmen bewältigen 
konnten, lag an dem guten Miteinander zwischen Schule und Elternhaus. Nicht alles lief rund, viel 
Entwicklung und Flexibilität wurde von uns allen gefordert. Durch den konstruktiven Austausch konnte 
jedoch vieles optimiert werden, so dass wir trotz oder auch gerade wegen Corona ein gutes Stück 
vorankamen. 
Für die kommenden Tage der Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen Momente der Ruhe und des 
Durchschnaufens, Freude und schöne Augenblicke in der Familie. Ich hoffe, Sie können das alte Jahr ohne 
weitere Quarantäne- und Krankheitsmeldungen abschließen und ausklingen lassen. 
Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen lediglich zwei Dinge: Gesundheit und Gottes Schutz und Segen. Der 
Rest ergibt sich dann von allein. In diesem Sinne alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

Liane Hagmann 

 
 
     
Bitte bis zum 11.12.2020 an die Klassenlehrkraft zurück! 

Name des Kindes / Klasse ________________________________       ________ 
 
Einverständnis Homepage    ja     nein 
Einverständnis Frankenpost    ja     nein 
 
Einverständnis Religionsunterricht   ja     nein 
 
Bestellung für die Krötenbrucker Sammelkaffeetopf: 

 Ja, wir möchten ______ Sammelkaffeetassen bestellen und legen den passenden Betrag  
von _________ Euro bei. 
 
 Nein, wir möchten keine Sammelkaffeetasse. 
 
Datum______________     Unterschrift ________________________________ 
 
 


