
 

3. Elternbrief – November 2022 
     17.11.2022 

 

Liebe Eltern, 

Nach den Herbstferien stehen nun einige Punkte an, über die wir Sie gerne informieren möchten. 

 

1. Elternsprechtag 

Die ersten Schulwochen sind um, erste Proben und Lernzielkontrollen sind geschrieben. Deshalb findet 

am 28. November 2022 in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr der 1. Elternsprechtag statt. Dieser 

richtet sich vor allem an berufstätige Eltern, die keine Möglichkeit haben, die reguläre Sprechstunde zu 

besuchen. Das Anmeldeblatt dazu finden Sie in der Postmappe Ihres Kindes. Darauf finden Sie 

auch ein angekreuztes Kästchen. Das sagt Ihnen, ob aus Sicht der Klassenlehrkraft Gesprächsbedarf 

besteht.   

Bitte geben Sie eine Uhrzeit an, zu der Sie kommen können. Wenn Sie auch vor der Zeit kommen 

können, schreiben Sie bitte einen früheren Alternativtermin dazu. Manche Lehrkräfte haben signalisiert, 

das Zeitfenster je nach Bedarf auszuweiten. Die Gesprächsdauer wird sich auf ca.10 Minuten belaufen. 

Wenn Sie auch zu einer Fachlehrkraft gehen wollen, geben Sie dies bitte ebenfalls unten an. 

Bis Mittwoch, den 23.11., geht das ausgefüllte Anmeldeblatt zurück an die Lehrkraft, die Ihnen 

dann einen konkreten Zeitpunkt nennt. 

In diesem Jahr findet in der Pausenhalle auch wieder unser kleiner (, aber feiner) Adventsbasar der 

offenen Ganztagsschule (OGTS) statt. Schauen Sie gerne vorbei. Der Erlös kommt der (OGTS) zugute. 

 

Theaterbesuch und Eisregeltraining 

Am 28.11.2022 besuchen wir das Theater Hof und schauen uns gemeinsam den „Räuber Hotzenplotz“ 

an. Der Unterrichtsschluss ist davon nicht betroffen, so dass alle Klassen nach Stundenplan 

Schulschluss haben werden.  

Mit freundlicher Unterstützung der DLRG findet auch in diesem Herbst wieder das Eisregeltraining statt. 

Gerade im Hinblick auf zunehmend mildere Winter und dünne Eisschichten, ist es uns wichtig, die Kinder 

auf mögliche Gefahren vorzubereiten. Das Training findet klassenweise für jeweils eine 

Unterrichtsstunde in der Zeit vom 05.-07.12.2022 statt. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum 22.11.2022 insgesamt 7€ für die Theaterkarte (6€) und das 

Eisregeltraining (1€) mit. 

 

Weihnachtsaktion 

In diesem Jahr können wir leider keine Weihnachtsgeschenkpäckchen nach Rumänien schicken. 

Dennoch wollen wir ein Zeichen setzen und den Verein HUV (Hilfsverein Unterkarpaten e.V.) mit einer 

Geldspende unterstützen. In jeder Klasse wird dazu eine „Spardose“ aufgestellt, in die die Kinder einen 

kleinen Teil ihres Taschengeldes (z.B. 1€) einwerfen können. Dieses Geld wird dann überwiesen und 

kommt dann Kindern in den Unterkarpaten (Ukraine im Grenzgebiet zu Ungarn) zugute. Der Verein 

verwendet die Spendengelder zum einen für Projekte für Kinder und zum anderen für kleine 

Weihnachtspäckchen, die vor Ort zusammengestellt und verschenkt werden. Wir freuen uns, auf diese 

Weise wieder Kindern zu Weihnachten helfen zu können. Sollten Sie ebenfalls den Verein unterstützen 

wollen, finden Sie alle weiteren Informationen unter: www.hvu-online.de . Die Bankverbindung lautet: 

IBAN: DE57 8705 8000 3812 0109 08  

BIC: WELADED1PLX 

Kennwort: Weihnachtsfreude 

 

Weihnachtsfeier 

Nach zwei Jahren Pause wollen wir endlich wieder eine Weihnachtsfeier an der Schule stattfinden 

lassen. Diese ist für die dritten und vierten Klassen, jeweils mit Eltern, …, vorgesehen und findet am 

19.12.2022 um 16.30 Uhr für die dritten Klassen und um 18.30 Uhr für die vierten Klassen statt. In der 

Zeit zwischen bzw. nach den beiden Vorführungen gibt es Heißgetränke und weihnachtliches Gebäck in 

http://www.hvu-online.de/


der Pausenhalle. Es bietet sich also die Möglichkeit zum Verweilen und miteinander ins Gespräch 

kommen. Darauf freuen wir uns sehr. 

Das aufgeführte Weihnachtsstück wird am Dienstag auch noch einmal den ersten und zweiten Klassen 

sowie den Vorschulkindern unserer Kindergärten gezeigt. 

 

Lesepaten 

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die uns bisher als Lesepaten und –patinnen so treu unterstützt 

haben und den Kinder dadurch helfen. Unser ursprünglicher Stamm an Lesepaten hat sich allerdings 

deutlich verkleinert. Im Augenblick funktioniert es nur, weil sich die diesjährigen Lesepatinnen, Frau 

Koch-Kay, Frau Gill und Frau Infante, bereit erklärt haben, z. T. mehrmals in der Woche zu kommen. 

Das verdient unsere große Anerkennung. Es wäre dennoch gut, wenn das Team Unterstützung 

bekommen kann. Wenn Sie also jemanden kennen, der gerne ehrenamtlich als Lesepate bei uns tätig 

werden möchte oder selbst daran Interesse haben, melden Sie sich bitte bei Frau Gmach unter: 

Birgit.Gmach@schule.bayern.de . 

 

Hausschuhe 

Der milde Herbst sorgt dafür, dass wir sehr viel Erde und Schmutz ins Schulhaus und in die 

Klassenzimmer getragen bekommen. Deshalb werden wir bis zu den Osterferien wieder Hausschuhe 

tragen lassen. Auf diese Weise bleibt der Boden im Klassenzimmer sauber und trocken und wir können 

wie gewohnt Sitzkreis und auch Arbeiten am Boden stattfinden lassen. Geben Sie dazu Ihrem Kind in 

den nächsten Tagen bitte ein Paar Hausschuhe mit. Vielen Dank! 

 

Wegfall der Quarantänepflicht 

Seit gestern ist die Quarantänepflicht in Bayern gefallen. Was allgemein für die Schule gilt, lesen Sie 

bitte im anhängenden Schreiben. Uns ist wichtig, dass wir einen möglichst reibungslosen Schulbetrieb 

aufrechterhalten können. Deshalb gilt: Wer krank ist, ist krank und bleibt bitte zuhause. Wir haben 

derzeit bis auf einzelne Ausfälle durch Krankheit und Fortbildung eine stabile Unterrichtssituation. 

Allerdings kommen wir, sollten mehrere Lehrkräfte gleichzeitig erkranken, sehr schnell an die Grenzen 

der Vertretungsmöglichkeiten. Deshalb unsere eindrückliche Bitte: Sollte Ihr Kind krank sein, bleibt es 

bitte zuhause, um eine Ansteckung der Lehrkräfte und weiterer Kinder zu verhindern. 

 

Wie Sie sehen, gibt es immer wieder etwas Neues. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne 

Herbst- und bald auch schon Adventszeit. 

 

Herzliche Grüße 

 

Liane Hagmann    Birgit Gmach 
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