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Herrieden, den 23.06.2022 

 

An alle Eltern  

 

Sehr geehrte Eltern,  

wir befinden uns in der letzten Phase des Schuljahres und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, 

Ihnen noch einige Informationen zukommen zu lassen:  

1) Busverkehr:  

Von den für uns zuständigen Busfirmen haben wir den Hinweis bekommen, dass sich immer 

weniger Kinder an die noch geltenden Maskenpflicht halten. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder 

noch einmal daran, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin eine Maskenpflicht gilt. 

Im Falle einer Verweigerung hat das Busunternehmen das Recht den besagten 

Schülern/innen die Mitfahrt zu verweigern.  

 

2) Vandalismus:  

Leider kommt es in unserer Schule und insbesondere in den Schultoiletten vermehrt zu 

Vandalismusvorfällen. Immer häufiger wird dort geraucht und dabei diverse 

Einrichtungsgegenstände beschädigt. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 

wir mit aller Härte reagieren werden, wenn wir Schüler/innen dabei erwischen sollten, 

während sie solche Aktionen durchführen. Dabei werden wir die Grenzen des Schulrechts 

ausreizen, um auch allen anderen deutlich zu machen, dass es sich dabei um kein 

Kavaliersdelikt handelt. Zudem werden wir die Schüler/innen der Mittelschule nur noch im 

Notfall während der Unterrichtsstunden zur Toilette gehen lassen. Ich denke, auch von 

einem 5.-Klässler kann man verlangen, dass er die zur Verfügung stehenden Pausen für einen 

Toilettengang nutzt.  

Bitte besprechen auch Sie als Eltern mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter dieses Problem.  

 

3) Schulmanager:  

Wir haben ja – wie bereits angekündigt – von ESIS auf den Schulmanager umgestellt. Bitte 

verwenden Sie zukünftig nicht mehr ESIS, um Ihr Kind krankzumelden.  

 

4) Ablauf der letzten Schulwoche:  

In der letzten Schulwoche wird die Beschulung folgendermaßen aussehen:  

- bis einschließlich Dienstag, 26.07. Unterricht nach Stundenplan in allen Klassen  
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- Mittwoch, 27.07 und Donnerstag, 28.07. Klassleiterunterricht in allen Klassen der 

Jahrgangsstufen 1-4 bis spätestens (je nach Stundenplan) 12.15 Uhr und bis spätestens 

13.00 Uhr in allen Klassen der Jahrgangsstufen 5-8+9M. Für die Ganztagesklasse werden 

nach Bedarf (bitte bei den Klassleitern Bescheid geben) Notgruppen (bis 15.30 Uhr) 

angeboten.  

- Am letzten Schultag, Freitag, 29.07. ist für alle Klassen Klassleiterunterricht bis 11.15 Uhr.  

- In den Ganztagesklassen (auch im offenen Ganztag) wird am Dienstag, 26.07. zum letzten 

Mal ein Mittagessen angeboten.  

- Schulbusse fahren zu allen genannten Zeiten.  

- Der offene Ganztag wird bis Donnerstag (28.07.) regulär angeboten. 

 

Am Ende des Schuljahres wird noch ein weiterer Elternbrief mit genaueren Infos zum nächsten 

Schuljahr folgen.  

 

Mit freundlichem Gruß  

gez. Werner Winter, Rektor  
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