Grundschule Eggstätt
Obinger Straße 5
83125 Eggstätt
Telefon 08056 / 90 53 90
Telefax 08056 / 90 53 916
E-mail grundschule@eggstaett.de

Eggstätt, 5. 11.2018
Liebe Eltern,
wir starten nach den Herbstferien mit neuem Elan und bereits einigen Neuerungen, über die ich Sie
heute informieren möchte:
Frau Fritz, Klassenlehrerin der 4. Klasse, wird nun ihren Mutterschutz beginnen. Daher begrüßen wir
als neue Lehrerin Frau Juliane Jäger, die bereits vor den Ferien als Mobile Reserve in der Klasse
eingesetzt war.
Bis die endgültige Sanierung des Viertklasszimmers stattfinden wird, zieht die Klasse nun in das
schallschutzgedämmte Hausaufgabenzimmer der Offenen Ganztagsbetreuung im 1. Stock. Die
Gemeinde ist bemüht, baldmöglichst die Sanierung der betroffenen Klassenzimmer in Auftrag geben
zu können.
Nach einer ausführlichen Beratung durch unseren zuständigen Schulpolizisten werden alle Klassen
mit ihren Lehrern ab heute einen sicheren Schulweg zum Bus bzw. weiter zur Ampel einüben: Ab
sofort sollen die Schulkinder nach Verlassen des Pausenhofes und somit vor den parkenden Autos
links in den Durchgang zur Turnhalle abbiegen. Dieser wird mit einem rutschsicheren Belag
ausgestattet. Anschließend gelangen sie über den Gehsteig zur Bushaltestelle bzw. überqueren die
Straße Richtung Ampel, ohne Gefahr zu laufen, von rückwärtsfahrenden Autos übersehen zu werden.
Wir bitten Sie, auch beim Hinweg bzw. beim Abholen Ihres Kindes diesen Weg zu benützen.
Außerdem wurde uns geraten, unsere Aufsichtspflicht nach Unterrichtsende innerhalb des
Schulhauses

wahrzunehmen.

Die

jeweiligen

Lehrer

beaufsichtigen

ihre

Klasse

nach

Unterrichtsschluss, sorgen für besenreine Klassenzimmer, eine ordentliche Garderobe und dafür,
dass jedes Kind weiß, wohin es gehen muss (Mittagsbetreuung, Pause, Religionsunterricht, Bus etc.).
Selbstverständlich werden die Erstklässler am Schulanfang von der Lehrkraft auch zum Bus begleitet,
natürlich werden die Lehrkräfte bei Bedarf auch immer wieder Kontrollen vornehmen, ob / wie sich
unsere Buskinder benehmen und außerdem sind wir in Kontakt mit den Busfahrern. Aber laut Polizei

ist eine ständige Busaufsicht nicht nötig und sinnvoll. Daher bitte ich um Ihr Verständnis, dass wir uns
nun zu dieser Vorgehensweise entschieden haben.
Erinnern darf ich alle Viertklasseltern an den Elternabend zu den weiterführenden Schulen am
Dienstag, 13.11.2018 um 19 h in unserer Aula.
Bereits heute möchte ich Sie alle ganz herzlich zu unserer Abendlicht-Adventsfeier am Freitag,
14.12.2018 von 17-20 h in der Aula einladen. Über den genaueren Ablauf werden wir Sie davor
nochmals informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleitung mit dem Grundschulkollegium

Vom Elternbrief „November“ habe ich Kenntnis genommen.
Name des Kindes: ___________________________________ Klasse: ___
Unterschrift: __________________________________________________

