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Lindenberg, im Oktober 2018

Information für alle Eltern der Grundschule Lindenberg
für das Schuljahr 2018/19
Sehr geehrte Eltern,
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2018/19 und bitte Sie, wie auch im letzten Jahr, um
eine vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit, damit wir zum Wohle Ihrer Kinder unsere
gemeinsame Erziehungs- und Bildungsaufgabe erfüllen können. Im Nachfolgenden nun einige
Informationen für Sie:
Verkehrssituation und Unterrichtsbeginn
Vor Unterrichtsbeginn sowie zum Unterrichtsschluss herrscht vor unserem Schulhaus eine sehr
angespannte Verkehrssituation, die nicht nur zu Behinderungen, sondern auch zu Unfällen führen
kann. Im Hinblick auf die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler bitte ich Sie eindringlich um
große Achtsamkeit, egal ob Sie nun Ihr Kind zu Fuß zur Schule begleiten oder auch mit dem Auto
bringen.
Bitte begleiten Sie morgens vor Unterrichtsbeginn Ihre Kinder nur in dringenden Notfällen bis
zur Klassenzimmertür. Es ist uns ein großes Anliegen, die Schülerinnen und Schüler zu einer
Selbstständigkeit zu erziehen, die sie stark werden lässt, an der sie wachsen können und die sie
letztendlich auch sehr genießen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Lernmittelfreie Bücher
Bitte achten Sie darauf, dass die von der Schule ausgegebenen Bücher pfleglich behandelt
werden. Binden Sie sie bitte so ein, dass der Einband nicht am Buch festgeklebt wird. Sorgfältiger
Umgang mit Gemeinschaftseigentum ist nicht nur ein finanzielles Erfordernis, sondern auch eine
grundsätzliche Erziehungsaufgabe. Wenn von der Schule ausgeliehene Bücher beschmutzt,
beschädigt oder gar nicht zurückgegeben werden, müssen sie von den Eltern ersetzt oder nach
ihrem Zeitwert bezahlt werden.
Schmuckgegenstände im Sportunterricht
Schmuckgegenstände stellen im Sportunterricht eine Verletzungsgefahr dar. Sie müssen zu
Beginn der Sportstunde abgelegt werden. Ohrringe können mit Pflaster abgeklebt werden. Am
besten lassen Ihre Kinder an Sporttagen Schmuck gleich zu Hause, dann geht er auch nicht
verloren. Sportkleidung, Turnschuhe mit hellen Sohlen und Haargummis sind Pflicht im
Sportunterricht.
Urlaubsplanung
Planen Sie Ihren Urlaub bitte so, dass dieser mit den Schulferien übereinstimmt. Eine Befreiung
für einen Urlaubsantritt, der eine Ferienverlängerung nach sich zieht, werde ich, wie in Art. 20 der
BaySchO vorgesehen, grundsätzlich nicht genehmigen. Sonstige Beurlaubungen oder
Unterrichtsbefreiungen sind in begründeten Ausnahmen möglich und müssen rechtzeitig schriftlich
bei der Schulleitung beantragt werden. Eine Befreiung für nur einen Tag darf die Klassenleitung
aussprechen.

Erkrankungen
Erkrankungen sind der Schule schriftlich oder telefonisch am Tag der Erkrankung vor
Unterrichtsbeginn mitzuteilen. Telefon: 08381/891709-0 – Fax: 08381/891709-20 oder per E-Mail:
grundschule@grundschule-lindenberg.de Wir müssen Sie auch darüber in Kenntnis setzen, dass
wir, wie Hort und Mittagsbetreuung, keine erkrankten Kinder im Schulhaus betreuen können.
Sollte Ihr Sohn bzw. Ihre Tochter im Laufe des Schulvormittags erkranken, müssen Sie oder eine
von Ihnen berechtigte Person Ihr Kind nach telefonischer Benachrichtigung abholen. Sollten wir
Sie telefonisch nicht erreichen können, müssen wir Ihren Sohn bzw. Ihre Tochter mit dem
Rettungsdienst ins Krankenhaus bringen lassen. Das Kind wird dort betreut, bis Sie es abholen.
Bitte hinterlassen Sie uns zuverlässig Telefonnummern, wo wir Sie bzw. von Ihnen autorisierte
Personen erreichen können. Bitte schicken Sie Ihr Kind auch nicht erkrankt in die Schule. Dauert
die Krankheit Ihres Kindes länger als eine Woche, benötigen wir ein ärztliches Attest.
Ferienregelung
29.10.18 – 02.1118
21.11.18
22.12.18 - 05.01.19
04.03.19 - 08.03.19
15.04.19 - 27.04.19
11.06.19 - 21.06.19
29.07.19 - 09.09.19

Herbstferien
Buß- und Bettag, es findet kein Unterricht statt!
Weihnachtsferien
Frühlingsferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien

Bitte merken Sie sich einen weiteren wichtigen Tag vor: Am Freitag, den 28. Mai 2019 werden
wir am Nachmittag unser Schulfest feiern.
Personelle Veränderungen
Das neue Schuljahr bringt einige personelle Veränderungen mit sich. Frau Wiedemann und Herr
Müller befinden sich in einem Sabbatjahr. Frau Mann und Frau Eder wurden auf eigenen Wunsch
versetzt. Frau Bernhard unterrichtet dieses Jahr in Oberreute, Frau Pretsch in München. Neu im
Team begrüßen wir Frau Klein (Klassenlehrerin der 3a), Frau Roßkopf (Klassenlehrerin der 3b),
Frau Schweyer (Co-Lehrerin in der 3e), Frau Connor, Fachlehrkraft und Frau Werner,
Lehramtsanwärterin. Das WG Team wird unterstützt durch Frau Immler. Wir freuen uns auch
sehr, einen Nachfolger für unsere Sozialarbeiterin, Frau Nawar durch Herrn Redl gefunden zu
haben. Er wird sich Ihnen in den nächsten Wochen in einem Schreiben vorstellen.
Pause
Die Gesundheitserziehung liegt uns sehr am Herzen. Bitte unterstützen Sie uns und geben Sie
Ihrem Kind ein gesundes Pausenbrot und möglichst keine süßen Getränke wie Eistee mit. Zu
besonderen Gelegenheiten (Geburtstag oder Wandertag) sind Süßigkeiten selbstverständlich
erlaubt. Seit Beginn des letzten Schuljahres steht allen Schülerinnen und Schülern ein
Trinkbrunnen in der alten Aula zur Verfügung, den unser Elternbeirat finanziert hat. Hier können
die Kinder ihre Trinkflaschen mit Wasser auffüllen. Bitte geben Sie ihnen auch lebensmittelechte
Flaschen mit, die keine gesundheitsgefährdenden Weichmacher enthalten.
Bitte denken Sie auch daran, Ihr Kind den jeweiligen Witterungsverhältnissen entsprechend
ausgerüstet in die Schule zu schicken. Die Pausen finden bei uns auch bei leichtem Regen im
Freien statt. Schirme sind aus Sicherheitsgründen während der Hofpause nicht erlaubt!
Regeln des Miteinanders
Leider stellen wir fest, dass sich manche Kinder nicht an die notwendigen Regeln des
Miteinanders halten und so nicht nur das störungsfreie Lernen behindern, sondern auch die
Sicherheit anderer Kinder. Bitte besprechen auch Sie mit Ihrem Kind, wie man sich in einer
Gruppe fair und verantwortungsbewusst verhält und dass den Vorgaben der Lehrkräfte Folge
geleistet werden muss. Auch wir Lehrerinnen und Lehrer werden in diesem Schuljahr weiterhin

gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern stark an dieser Thematik arbeiten. Unser aller
Motto muss lauten: „Wir begegnen uns freundlich und fair“.
Wir freuen uns aber auch sehr über die vielen Kinder, die freundlich und fair miteinander umgehen
und so ein gutes Miteinander ermöglichen.
Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie viele wichtige und aktuelle Informationen und bekommen einen
kleinen Einblick in unseren Schulalltag. Bitte besuchen Sie uns doch unter www.gs-lindenberg.de
Wintersporttag
Wir planen, den Wintersporttag für die 3. und 4. Jahrgangsstufe wie im letzten Schuljahr an drei
Tagen im Februar durchzuführen und jedem Kind die Wahl zwischen alpinem Schilauf (für
Anfänger mit Snowblades) und Langlaufen zu ermöglichen. Dafür könnten wir Mithilfe von Skierfahrenen Eltern gut gebrauchen und kommen im Dezember nochmals auf Sie zu. Eislaufen wird
weiterhin im Rahmen des Sportunterrichts stattfinden
Inklusive Schule
Wir sind eine inklusive Grundschule, das heißt, dass wir den UN-Menschenrechten für Kinder mit
Einschränkungen gerecht werden. Dieses Gesetz gilt in ganz Deutschland und gibt Kindern mit
besonderem Förderbedarf das Recht, die allgemeine Schule zu besuchen. Bei uns befinden sich
in allen Klassen Kinder mit besonderem Förderbedarf. Deshalb gibt es auch an unserer Schule
viele Fördermöglichkeiten. Diese Fördermöglichkeiten dürfen aber nicht nur Kinder mit
besonderem Förderbedarf nutzen, sondern stehen allen Schülerinnen und Schülern offen und alle
profitieren davon. Das sehen wir u.a. in den Orientierungsarbeiten (2. Klassen) und VERAArbeiten (3. Klassen), die in ganz Bayern gleichzeitig durchgeführt werden. In diesen
Leistungserhebungen schneiden unsere Kinder vergleichsweise gut ab. Auch an den hohen
Übertrittszahlen auf die weiterführenden Schulen sehen wir, wie wichtig und effizient diese
unterstützenden Fördermöglichkeiten sind.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an die Klassenleitung, an Herrn Engel,
unseren Förderschulpädagogen oder an die Schulleitung wenden.
Handys
Handys und andere elektronische Geräte sind in der Schule nicht erlaubt. Als Notfallhandy darf ein
Gerät abgeschaltet in der Schultasche mitgeführt werden.
Schulweghelfer
Das Team der Schulweghelfer braucht dringend Unterstützung. Wenn Sie Interesse an dieser
ehrenamtlichen Aufgabe haben oder interessierte Personen, z.B. Pensionäre kennen, wenden Sie
sich bitte an Herrn Geiger bei der Stadt Lindenberg, an Frau Linder als Organisatorin der
Schulweghelfer (Telefon 08387/3222) oder an die Schulleitung.
Elternbeirat
Ich bedanke mich herzlich bei den Damen und Herren, die im neuen Elternbeirat mitwirken. Ihre
Namen und Kontaktadressen finden Sie im Anhang an diesen Elternbrief. Ein großes Dankeschön
geht auch an alle Eltern, die der Wahl beigewohnt und diese damit erst ermöglicht haben.

Ich freue mich auf dieses neue Schuljahr, in dem selbstverständlich wieder das Leben und
Arbeiten mit Ihren Kindern im Mittelpunkt steht.
Für Gespräche stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung!

