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Liebe  Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder konnten sich erholen und gesund in das neue Jahr starten. 

 

T-Shirt-Verkauf: 

Beginnen möchte ich mit einer sehr schönen Nachricht. Die T-Shirt- Aktion des 

Elternbeirats war ein voller Erfolg, es gab über 200 Bestellungen! Und es gab 

Nachfragen, ob noch welche bestellt werden können. Sobald das möglich ist, werde ich 

Sie informieren. Ein ganz herzlicher Dank geht an all die Elternbeiräte, die diese tolle 

Aktion gestemmt haben. 

 

Verpflichtende Anmeldung zum Lernentwicklungsgespräch 1. – 3. Jgst.: 

Ab dem 23.01. beginnt der LEG-Zeitraum. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über die 

Schulmanager-App (Reiter Elternbespräche).  

ALLE Eltern der Kinder der 1. – 3- Klassen müssen sich bis zum 18.01. anmelden. 
Sollten Sie mit der APP Probleme haben, kommen Sie bitte ab sofort, zu den 

Sekretariatszeiten (8.30 - 12.30 Uhr) vorbei. Wir helfen Ihnen.  

Zum LEG kommen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind. 

 

Informationen des Landratsamts: 

Mit diesem Brief erhalten Sie Informationen des Landratsamts für den Fall eines 

sogenannten Blackouts. Darunter versteht man einen länger anhaltenden überregionalen 

Stromausfall. Auch wir als Einrichtung müssen uns Gedanken machen und bereiten uns 

auf eine eventuelle Blackoutsituation vor. Wichtig für Sie: Im Falle eines längerfristigen 

Stromausfalls werden die Kinder bis zum Ende der regulären Unterrichtszeit betreut. 

 
Aber auch Sie müssen sich ein paar Gedanken machen: 
 

- Bitte überlegen Sie sich, ob und wie Ihr Kind in die Wohnung kommt (im Falle 
eines Blackouts funktionieren keine Klingeln).  

- Sinnvoll ist auch, sich Gedanken zu machen,ob Ihr Kind bei jemandem anderen 
unterkommen kann, wenn Sie nicht zurückkommen können, z.B, weil die S-
Bahnen nicht fahren. 

- Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass der Strom außerhalb der Schulzeit 
ausfällt und dieser großflächige Stromausfall bis in die Schulzeit hinein dauert. In 
diesem Fall bleibt die Schule geschlossen, da wir in unseren Einrichtungen nicht 
über Notstromaggregate verfügen.  

 
Es ist sehr schwer abzuschätzen, welche Probleme im Fall eines Blackouts wirklich auf 
uns alle zukommen und wie wahrscheinlich es ist, dass es tatsächlich dazu kommen 
kann. Aber ganz sicher schadet es nicht, sich einige Gedanken zu machen. 



Elternsprechtag in den 4. Klassen sowie in der Klassen 1b am 02.02.2023: 

Da die regulären Sprechstundenzeiten der Lehrkräfte für manche Eltern aufgrund der 

eigenen Arbeitszeiten ungünstig liegen, bietet die Schule am 02.02.2023 von 18.00 – 

20.00 Uhr für die 4. Klassen sowie die Klasse 1b einen Elternsprechtag für berufstäti-

ge Eltern an, die nicht zur regulären Sprechstunde kommen können  

Die Anmeldung findet online in der Schulmanager-App unter dem Reiter „Elternsprech-

tag“ statt. Das Portal zur Anmeldung wird ab dem 16.01.23 unter dem Reiter Eltern-

sprechtag geöffnet sein. Eine Anleitung zur Anmeldung hängen wir mit diesem Brief als 

PDF bei. 

Da uns der direkte Kontakt zu den Eltern wichtig ist, werden wir die Veranstaltung in Prä-

senz durchführen. Wir empfehlen das Tragen einer Maske und sind dankbar, wenn Sie 

sich vorher getestet haben. 

 

Herzliche Grüße 

 

 
Monika Lassak, Rektorin 


