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3. Elternbrief im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Herbstferien liegen vor der Tür und Corona bestimmt immer noch den Schulalltag. Aber
ich kann Ihnen mitteilen, dass die Schülerinnen und Schüler sich gut an die bestehenden
Hygieneregeln halten und diese auch akzeptieren. Ebenso sind die Pooltests mittlerweile zur
Routine geworden. Für Ihre Unterstützung hierbei möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Ich denke, dass wir gemeinsam die ersten Wochen gut gemeistert haben.
Unsere Erstklässler erhielten von der „Bücherblume“ aus Volkach Lesetüten, die sie mit
Begeisterung entgegennahmen.
Letzte Woche haben die Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse die Jugendverkehrsschule
erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Fahrradprüfung.
Aufgrund der hervorragenden Leistungen erhielt Henriette Beck einen Ehrenwimpel.
Vielen Dank allen Eltern, die sich als Streckenposten zur Verfügung stellten.
Am Donnerstag vor den Ferien konnten die Kinder alle an einer „Apfelprobe“ mit Butterbrot
teilnehmen. Jedes Kind durfte die Sorten „Mairac“, „Topas“ und „Rubinette“ genießen und
wählte einen persönlichen Favoriten. Das Obst schmeckte allen wunderbar. Vielen Dank an
die Familie Günther und Sandra Höhn, die die Äpfel für diese Verkostung spendierten.

Im Folgenden möchte ich Ihnen einige Informationen und eine Vorausschau auf unsere
Planung bis zu den Weihnachtsferien geben:
Buß- und Bettag
Am Mittwoch, den 17.11.21 ist Buß- und Bettag. Dieser Tag ist für die Schüler
unterrichtsfrei. Ist keine Betreuung im Hort oder in der Familie möglich, setzen Sie sich bitte
mit der Schulleitung in Verbindung.

Elternsprechtag
Am Dienstag, den 16.11.21 findet der 1. Elternsprechtag statt. Er ist vor allem für Eltern
gedacht, die nicht in die wöchentliche Sprechstunde kommen können. Bitte suchen Sie das
Gespräch mit der Lehrkraft und nutzen Sie die Möglichkeiten der Information. Eine Einladung
zum Elternsprechtag erfolgt später. Sollte die aktuelle Lage es nicht zulassen, könnte es sein,
dass wir an diesem Tag eine Telefonsprechstunde/Online-Sprechstunde abhalten. Genauere
Informationen erhalten sie zu gegebener Zeit.

Bundesweiter Vorlesetag
Am Freitag, den 19.11.21 nimmt unsere Schule am bundesweiten Vorlesetag teil. In diesem
Jahr werden wieder die Lehrkräfte den Kindern vorlesen. Tipps rund um das Vorlesen,
Vorlesevideos von prominenten „Lesebotschaftern“ und Hinweise zu geeigneten Büchern
bietet die Webseite www.vorlesen.bayern.de.

Tag der offenen Tür
Für Freitag, 26.11.21, ist unser „Tag im Advent“ geplant. Ob dieser wegen der CoronaPandemie so stattfinden kann, wie es schon Jahre Tradition an unserer Schule ist, ist derzeit
noch ungewiss. Die Kinder werden aber auf jeden Fall in den Genuss eines Basteltages
kommen. Sollte es nicht möglich sein, dass an diesem Tag eine Begleitperson mit in die
Schule kommt, werden die Lehrkräfte nur mit ihrer Klasse verschiedene Werk- oder
Dekorationsstücke herstellen. In den Pausen gibt es Kinderpunsch und Kuchen. Dem
Elternbeirat danken wir an dieser Stelle ganz herzlich für die Übernahme der Bewirtung.
Der Unterricht endet an diesem Tag für alle Schüler um 12:05 Uhr.

Rumänienhilfe Elmar Karl
Auch in diesem Jahr können Sie wieder ab Mitte November Päckchen für die Rumänienhilfe
bis spätestens Freitag, 03.12.21 bei uns in der Schule abgeben. Einen Flyer hierzu finden
Sie im Anhang.

Verhalten bei extremem Winterwetter
Da auch bei extremen Wetterlagen in vielen Fällen nur ein Teil der Schüler die Schule nicht
erreichen kann, findet grundsätzlich Unterricht statt. So ist sichergestellt, dass jeder
Schüler, der die Schule erreicht, dort auch beschult oder betreut werden kann. Bei
bestimmten
Witterungskonstellationen,
die
besonders
gefährliche
winterliche
Straßenverhältnisse befürchten lassen, ist zu empfehlen, Informationen im Rundfunk zu
verfolgen, die dann ab 6.00 Uhr ausgestrahlt werden.
Für die Fahrschüler aus Nordheim und Dimbach gilt folgende Regelung:
Die Schüler warten eine halbe Stunde an der Bushaltestelle und gehen dann nach Hause.
Der Ersatzbus kommt dann um 9.00 Uhr und bringt sie in die Schule.
Ich hoffe, Sie kommen gut durch die Zeit. Bleiben Sie gesund!
Schöne und erholsame Herbstferien wünscht Ihnen und Ihrer Familie

A. Bäuerlein, Schulleiterstellvertreterin

