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Kriegshaber, 18.10.2022 

 
 
Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2022/23 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die ersten Wochen des neuen Schuljahres liegen nun hinter uns und der Unterricht läuft stundenplanmäßig. 
Heute nun einige grundsätzliche Informationen für dieses Schujahr: 
 
An unserer Schule unterrichten in diesem Schuljahr insgesamt 45 Lehrkräfte (davon 6 Lehrkräfte in der Mobilen 
Reserve) ca. 510 Schülerinnen und Schüler in 22 Klassen. In den 1. und 4. Klassen sind wir in diesem Schuljahr  
sechszügig, in den Jahrgangsstufen 2 und 3 sind wir fünfzügig.  
  
Ihr Schulleitungsteam und unser Kollegium freut sich mit Ihnen, liebe Eltern, auf das vor uns liegende Schuljahr! 
Gemeinsam wird es uns gelingen, auch dieses Schuljahr wieder zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler zu 
gestalten. Um den Kindern die Basis für ein möglichst erfolgreiches Lernen und Arbeiten bieten zu können, hoffen 
wir auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 

Schulwegsicherheit - Schulweghelfer 

 
Die Kinder unserer 4. Klassen werden in diesem Schuljahr ihren Fahrradführerschein machen. Vor erfolgreich 
abgelegter Prüfung durch die Polizei bitten wir Sie, Ihre Kinder nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen. 
Auf dem Schulgelände ist das Fahren mit dem Fahrrad wie auch mit Rollern nicht gestattet. 
Wenn Ihr Kind mit dem Roller zur Schule kommt, stellen die Kinder diesen bitte unter der Fahrradüberdachung 
ab, bitte nicht an den Sperrgeländern von den Eingängen!  
Ganz herzlich danken wir an dieser Stelle unserer Schulweghelferin, Frau Schneider, die mit großem Engagement 
an der Ampelanlage vor der Schule an der Ulmer Straße für ein sicheres Überqueren der Fahrbahn sorgt. Für 
dienstags suchen wir allerdings noch eine Hilfe – Bitte melden Sie sich bei Interesse im Sekretariat! 
 

Sicherheit im Schulbereich 

 
Unser Sicherheitskonzept sieht vor, dass sich so wenige Erwachsene wie möglich im Schulhaus aufhalten, um eine 
bessere Übersicht zu behalten. Deshalb möchten wir Sie darum bitten, dass Sie Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn vor 
der Eingangstüre verabschieden und es nicht ins Schulhaus und in die Klasse begleiten. Auch nach dem 
Unterrichtsende findet Ihr Kind den Weg aus dem Schulhaus selbstständig. Die Eltern unserer Erstklasskinder 
bitten wir, dies spätestens nach den Herbstferien zu beachten. 
Alle Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder nach dem Unterricht abholen müssen, möchten 
wir darauf hinweisen, dass der Lehrerparkplatz ausschließlich den beschäftigen Lehrkräften vorbehalten ist. Aus 
Sicherheitsgründen ist das Bringen und Abholen des Kindes mit dem Auto auf dem Lehrerparkplatz durch die 
Eltern nicht gestattet! 
 

Umzug/ neue Telefonnummern 

 
Bitte geben Sie Adressänderungen oder veränderte Telefonnummern/ Handynummern umgehend der Schule 
weiter, damit Sie im Notfall oder bei Fragen schnell erreichbar sind. 
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Krankmeldung von Schülerinnen/ Schülern 

 
Sollte Ihr Kind erkranken, bitten wir Sie, es am 1. Tag seiner Abwesenheit zuverlässig zwischen 7.30 und 8.00 Uhr 
zu entschuldigen: 

 telefonisch unter der Nummer: 0821 / 324-9950 oder 

 per FAX unter der Nummer: 0821 / 324-9945 oder 

 per E-Mail: kriegshaber.gs.stadt@augsburg.de   oder  

 schriftlich bei der Klassenlehrerin durch einen von Ihnen beauftragten Schüler. (Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass wir eine mündliche Benachrichtigung durch einen beauftragten Mitschüler nicht 
akzeptieren können.)  

WICHTIG: Auch ein Fehlen beim Nachmittagsunterricht bedarf einer schriftlichen oder telefonischen 
Entschuldigung unbedingt am Vormittag! 
Sollte Ihr Kind länger als 3 Tage erkranken, bitten wir um ein Attest des behandelnden Arztes. 
 

Unterrichtsbefreiungen 

 
Eine Unterrichtsbefreiung erfolgt ausschließlich auf vorherigen schriftlichen Antrag der Eltern nur aus wichtigen 
Gründen. Eine Befreiung wegen Urlaubs oder günstiger Urlaubsflüge kann nicht erteilt werden. Bitte verwenden 
Sie dazu das Formular auf der Homepage (siehe unter „Downloads“). Sie erhalten es auch bei der Klassenleitung. 
Die Genehmigung erfolgt bei bis zu einem Tag durch die Klassenleitung, ansonsten durch die Schulleitung. Bitte 
geben Sie den Antrag immer bei der Klassenleitung ab, diese leitet ihn dann weiter! Sollten Sie eine 
Genehmigung erhalten, führen sie diese bitte als Nachweis an dem entsprechenden Tag unbedingt mit sich! 
 

Kopfläuse 

 
Immer wieder kann es trotz aller hygienischen Maßnahmen vorkommen, dass Kinder von Kopfläusen befallen 
sind. Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, wenn Ihr Kind davon betroffen sein sollte – auch bei anderen 
ansteckenden Krankheiten! Bitte beachten Sie im Falle von Kopfläusen den entsprechenden Elternbrief, den Sie 
dann vom Klassenlehrer erhalten! 
 

Pausenzeiten - Gesunde Pause - Schulfruchtprogramm 

 
Ihre Kinder haben nach der 2. Stunde um 9.30 Uhr fünf Minuten Pause, die große Pause im Hof ist nach der 
dritten Stunde von 10.20 – 10.45 Uhr.  
Weiterhin beteiligen wir uns an dem von der EU geförderten Schulfruchtprogramm. Dieses 
wird in Kisten auf die einzelnen Klassen verteilt und kann dann im Laufe der Woche im 
Klassenzimmer kostenlos verzehrt werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch hier 
entsprechend unterstützen, indem Sie Ihre Kinder auf die Bedeutung und den 
gesundheitlichen Nutzen hinweisen, auch darauf, dass Obst nicht einfach weggeworfen 
werden darf.  
 

Sport 

 
Aus Sicherheitsgründen bzw. wegen der großen Unfallgefahr müssen Armbanduhren, Ketten, Ringe oder 
sonstiger Schmuck vor dem Sportunterricht abgelegt werden. Diese Dinge sollten am besten an Tagen, an denen 
Sport oder Schwimmen stattfindet, zu Hause gelassen werden. Auch können Sie als Eltern keine schriftliche 
Ausnahmeerklärung aussprechen, da hier die Aufsichts- und Fürsorgepflicht des Lehrers ausnahmslos greift.  
Kann Ihr Kind kurzfristig nicht am Sportunterricht teilnehmen, muss es diesem passiv folgen. Für einen 
längerfristigen Antrag auf Befreiung vom Sportunterricht ist eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen.  
 

Klassenelternsprecher – Elternbeirat – Sprechstunden der Lehrkräfte 

 
Die Wahlen der Klassenelternsprecher (Klassen 1 und 3) sind abgeschlossen, der Elternbeirat ist ein weiteres 
Jahr im Amt. Den Vorsitz des Elternbeirats hält weiterhin Hr. Dr. Reiger. Die weiteren Details entnehmen Sie bitte 
der Liste auf der letzten Seite dieses Schreibens (siehe auch Homepage). Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
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mit unserem Elternbeirat und danken allen Eltern, die uns bislang unterstützten und die uns (auch) in Zukunft zur 
Seite stehen werden. 
Die Sprechstunden unserer Lehrkräfte entnehmen Sie ebenfalls der Liste auf der letzten Seite dieses Schreibens. 
Das Schulhaus ist nach Schulbeginn um 8.00 Uhr aus Sicherheitsgründen geschlossen. Deshalb bitten wir Sie, sich 
zu den Sprechstunden anzumelden, damit Sie die Kollegin/ der Kollege am Haupteingang abholen kann. 
 

Bürozeiten 

 
Das Büro der Schule - unter Leitung von Frau Tichi -  ist telefonisch wie folgt erreichbar: 
Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 13.00 Uhr bzw. Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr  
Um sich Zugang zum Schulhaus zu verschaffen, klingeln Sie bitte an der Haupteingangstüre! 
 

Offene Ganztagsbetreuung / Mittagsbetreuung  

 
Der offene Ganztag steht unter der Trägerschaft der gfi (Gesellschaft zur Förderung beruflicher und sozialer 
Integration). Für Nachfragen zum offenen Ganztag wenden Sie sich bitte direkt an Frau Stocker unter Tel. Nr. 
0171-2917263 oder unter 0821/324-9955. 
 

Fundsachen 

 
Alle Fundsachen werden im Vorraum des Kellers gesammelt. Sie können dort jederzeit von den Kindern selbst 
mitgenommen werden. Fundgegenstände, die nicht abgeholt wurden, werden jeweils einige Tage vor den 
Sommerferien im Treppenabgang beim Sekretariat ausgelegt. Was auch dann nicht abgeholt wurde, wird 
sozialen Einrichtungen zugeleitet. 
 

Zeugnisse – eine Übersicht 

 
Nachdem sich in den letzten Schuljahren die Vorgaben, wann Ihr Kind ein herkömmliches Zeugnis erhält oder ein 
Lernentwicklungsgespräch geführt wird, immer wieder geändert haben, erhalten Sie hier einen kurzen Überblick!   
 

Zeitpunkt / 

Klasse 

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

 

Zwischen-

zeugnis 

 

Lernentwicklungs-

gespräch 

 

 

Lernentwicklungs-

gespräch 

 

 

Lernentwicklungs-

gespräch 

(incl. Ziffernoten!) 

 

 

Zwischeninformation 

über den Leistungsstand 

(Ende Januar wie bisher) 

 

Jahres-

zeugnis 

 

Lernentwicklungs-

gespräch statt 

Jahreszeugnis 

 

 

Jahreszeugnis mit 

Ziffernoten 

 

 

Lernentwicklungs-

gespräch 

(incl. Ziffernoten!) statt 

Jahreszeugnis 

Übertrittszeugnis 

(Anfang Mai) 

Jahreszeugnis mit 

Ziffernoten 

 

Klassen 1 bis 3: 

Seit dem Schuljahr 2015/16 führen wir in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 protokollierte Lernentwicklungsgespräche 

statt Zwischenzeugnisse. Nachdem es das Staatsministerium seit 2020-21 ermöglicht, haben wir uns aus 

pädagogischen Gründen zusätzlich dafür entschieden, auch die Jahreszeugnisse in Klasse 1 und 3 durch 

Lernentwicklungsgespräche zu ersetzen (mit Zustimmung des Elternbeirats bereits in 2020-21).   

 
Klassen 4 (Neuerungen bereits aus 2020-21): 

- Senkung der Probearbeiten auf 18 Proben (10 Deutsch - 1 davon alternativ, 4 Mathematik, 4 HSU - 1 

davon alternativ) als Richtwert 

- Zwischeninformation über den Leistungsstand Ende Januar: bleibt wie gewohnt – Sie erhalten eine 
Notenübersicht in allen Fächern.  



 

- Übertrittszeugnis: Dieses weist nur noch Noten in den Kernfächern aus (D, M, HSU) – mit 

Gesamtdurchschnittsnote sowie zusammenfassender Beurteilung der Übertrittseignung. 

Verbalbeurteilungen entfallen ebenso wie Noten in Nebenfächern.  

 

Elternportal: Elternbriefe digital 

 
Auch an unserer Schule werden immer mehr Prozesse digitalisiert: Mit Ihrem Einverständnis und nach Ihrer 
Anmeldung erhalten Sie die Elternbriefe unserer Schule über das Elternportal in digitaler Form, so dass Sie sehr 
schnell und ohne großes Nachfragen bei Ihren Kinder immer gut informiert sind (ausgenommen sind Elternbriefe 
mit Rücklauf – diese werden wie bisher per Hand ausgegeben). Bitte melden Sie sich im Elternportal gleich zu 
Jahresbeginn an! Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, 
wenden Sie sich an Ihre Klassenleitung oder an unser Büro!    
 
 

Schulentwicklung & Schulleben 

 
Jedes Jahr setzen wir uns alte und neue Ziele und arbeiten an diesen über das ganze Schuljahr hinweg! So haben 
wir uns wieder viel vorgenommen und werden die Qualität an unserer Schule auch in diesem Schuljahr sukzessive 
steigern! Alle Ziele finden Sie nach den Herbstferien auf unserer Homepage – wir freuen uns, wenn Sie uns hier 
besuchen und Sie sich informieren!  
 

Schulberatung 

 
Die Sprechzeiten unserer Beratungslehrerin Frau von Hoyer, sowie die der Städtischen und Staatlichen 
Schulberatungsstellen können Sie der entsprechenden Seite unserer Homepage entnehmen. Gerne können Sie 
sich auch in unserem Büro telefonisch erkundigen.  
 
Erfolgreiche schulische Arbeit zum Wohle aller unserer Kinder kann nur in enger und vertrauensvoller 
Kooperation zwischen Elternhaus und Schule gelingen. Wir wünschen uns viele offene Gespräche mit Ihnen und 
Ihren Kindern.  
 
Wir freuen uns auf die gemeinsame pädagogische Arbeit und werden sicher Wege finden, die wir zusammen gut 
gehen können!  

 
 

Im Namen unseres Kollegiums, unserer Sekretärin Frau Tichi  
und unseres Hausmeisterehepaares Herrn und Frau Sela 

grüßt Sie herzlich 
 

Ihr Schulleitungsteam 
 

                                                                               
 

                                     Dr. Thomas Ammann, Rektor                                                                                Michèle Kolling-Demuth, Konrektorin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 

- Übersicht mit allen Klassenelternsprechern, dem Elternbeirat und den Sprechzeiten unserer Lehrkräfte 


