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Liebe Eltern, 
 
mit dem vorliegenden Elternbrief möchte ich Sie über anstehende Vorhaben und Termine 
informieren. 
 
Schulschluss vor den Pfingstferien: 
Am Freitag, den 03.06.2022, endet der Unterricht für alle um 11.20 Uhr. Bitte vermeiden 
Sie die Abholung mit dem Auto direkt vor der Schule, damit es zu keiner erhöhten Unfallgefahr 
für unsere Schülerinnen und Schüler kommt.  
 
Interne Evaluation: 

In regelmäßigen Abständen werden die Mitglieder der Schulfamilie (Eltern, Schülerinnen und 

Schüler sowie die Lehrkräfte) zum Unterricht, der Zusammenarbeit Eltern-Schule, dem Klima 

an der Schule… befragt. Ziel ist es, die bestehende Qualität unserer Schule zu sichern und 

gegebenenfalls zu optimieren. Mit dem nachfolgenden Link gelangen Sie direkt zur Umfrage 

der Eltern. Die Teilnahme ist freiwillig. Je mehr sich jedoch beteiligen, desto aussagekräftiger 

ist das Bild von Elternseite. Der Link lautet: https://www.menti.com/g28pgixz2y . Dieser ist in 

der Zeit vom 27.05. bis 02.06. freigeschaltet. Die Bearbeitung der Umfrage dauert 

höchstens 30 Minuten. 

Es werden von Ihnen durch uns keine persönlichen Daten erhoben oder gespeichert. Lediglich 

Ihre Eintragungen werden gesammelt. Eine Rückverfolgung ist uns nicht möglich. Einzig die 

Fragen nach einer Mitgliedschaft im Elternbeirat bzw. Förderverein grenzen anonym die 

Teilnehmer ein. Jedoch kann auch hier die Antwort übersprungen werden. Weitere 

Informationen zum allgemeinen Datenschutz und der Datenverarbeitung bei Mentimeter finden 

Sie entweder auf deren Homepage oder in einer wertenden Zusammenfassung unter 

https://datenschutz-schule.info/datenschutz-check/mentimeter-interaktive-umfragen/ 

Vielen Dank für Ihr Einbringen. 

Im gleichen Zeitraum werden auch unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte 

jeweils einen eigenen Fragebogen bearbeiten. Bei den Kindern geschieht dies über die Tablets 

im Klassenverband bzw. unsere Schulrechner. Die Schüler- und Elternumfrage wurden 

zusammen mit dem Elternbeirat ausgearbeitet. 

 
 
Schulfest: 

Elternbeirat, Förderverein und Kollegium haben bereits mit den konkreten Planungen 

begonnen. In diesem Jahr heißt es „125 Jahre Schule in Krötenbruck“. Beginn des 

Schulfestes ist um 12 Uhr mit kleinen Standkonzerten in unserem Schulsprengel. Im Anhang 

finden Sie dazu die digitalen Standorte als Fotos vor. Hier mein Dank an Herrn Friedrich vom 

Förderverein für die Zusendung. Die Klassen wurden den einzelnen Standorten zugewiesen. 

Hier die Auflistung: 

 Pfaffenteich: Klasse 3b und 4b 

 Spielplatz am Krötenhofer Weg: Klasse 1a, Klasse 1b und Klasse 4c 

 Altenheim Christiansreuth: Klasse 2a und Klasse 1c 

 Krötenbrunnen/ -denkmal: Klasse 2b und Klasse 2c 

 Spielplatz Adalbert-Stifter-Str. / Wilhelm-Rabe-Str.: Klasse 3a und Klasse 4a 

 

https://www.menti.com/g28pgixz2y
https://datenschutz-schule.info/datenschutz-check/mentimeter-interaktive-umfragen/


Wenn Sie im Umfeld der genannten Standorte wohnen, laden Sie gerne auch Anwohner zu 

den Konzerten ein. Jeder ist willkommen, der zuhören oder auch mitsingen möchte. 

Mir ist bewusst, dass es bei manchen Familien, die mehrere Kinder bei uns an der Schule 

haben, zu Überschneidungen kommt. Womöglich können ja ältere Kinder selbständig zu den 

Treffpunkten kommen oder Sie sprechen sich mit befreundeten Familien ab. Im Anschluss an 

die (Mitsing-) Konzerte geht es zurück zur Schule, wo dann gegen 13 Uhr der offizielle Beginn 

des Schulfestes mit Schullied und kurzen Grußworten stattfindet. In der Zeit von 14-16 Uhr 

können die Kinder an verschiedenen Stationen zum Thema „Schule früher und heute“ 

arbeiten. Für alle anderen besteht die Möglichkeit die Räume im Modulbau und in der offenen 

Ganztagesschule zu besichtigen und mit den Betreuern ins Gespräch zu kommen.  

Bitte beachten Sie: Auch wenn es für den Projekttag keinen Ausgleichstag mehr geben darf 

(Regelung Schulamt), handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung, die wie ein regulärer 

Schultag gehandhabt wird. Insofern besteht Anwesenheitspflicht! Unentschuldigtes 

Fehlen muss entsprechend nachgeholt werden. Schriftliche Anträge auf Beurlaubung 

werden nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigt. Ein zeitlicher Ausgleich ist bereits 

anderweitig vorgesehen, über den ich Sie dann entsprechend informieren werde. 

Der Elternbeirat und auch wir Lehrkräfte können diese Veranstaltung nicht ohne Ihre Hilfe 

stemmen. Für diesen Tag werden Eltern gebraucht, die beim Auf- oder Abbau helfen, die 

spülen und abtrocknen, die etwas beisteuern, indem sie backen oder kochen, …  

Je mehr Hände hier tatkräftig zusammenarbeiten, desto geringer wird die Belastung für den 

Einzelnen. Bitte helfen Sie uns, damit der Projekttag eine gelungene Sache werden kann. 

Dazu haben Sie bereits einen Elternbrief erhalten, der bis zum 27. Mai bitte wieder zurück an 

die Schule geht. 

Nach zwei Jahren „ohne“ ist endlich Gelegenheit, sich wieder in größerem Rahmen zu 

begegnen, sich auszutauschen, gemeinsam zu essen und zu feiern. Wir freuen uns darauf. 

 

Autorenlesung Armin Pongs: 

Die Abrechnung zog sich lange hin: Bitte geben Sie Ihrem Kind (2.-4. Klassen) zwei Euro für 

die Lesung mit, wenn es damals daran teilgenommen hat.  

 

Liebe Eltern, 

trotz Aufhebung der Masken und der Testpflicht kam es bei uns an der Schule zu keinem 

größeren Ausbruchsgeschehen mit Corona. Phasenweise hatten wir sogar überhaupt keine 

Meldungen über positive Fälle. Als Schulleitung merke ich, dass Sie nach wie vor vorsichtig 

agieren, ihre Kinder bei Erkältungssymptomen zusätzlich zuhause testen und häufig auch 

noch nach einer Erkrankung eine Testung an einer Station vornehmen lassen. Vielen Dank für 

Ihr verantwortungsbewusstes Handeln. Auf diese Weise kommen wir sehr gut durch die jetzige 

Situation. 

 

 

Herzliche Grüße 

Liane Hagmann 

 
 

 


