Schulleitung der
Grund- und Mittelschule Hohenwart
Schulstr. 7, 86558 Hohenwart

5. Elternbrief – Februar 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nun sind wir schon fast am Ende des ersten Schulhalbjahres angekommen. Hier für Sie ein
kurzer Rückblick, eine Vorausschau, weitere wichtige Informationen und Anliegen von unserer
Seite, die die kommenden Wochen und Monate betreffen.
Freundliche Grüße

Patricia Häuslinger
Rektorin
Spendenaktion
Die vom Elternbeirat organisierte Spendenaktion für Kinder im Ankerzentrum Manching war
ein voller Erfolg. Den Dank der dort verantwortlichen Integrationslotsin Frau Blumenwitz
möchte ich hiermit an Sie und den Elternbeirat weitergeben. Frau Blumenwitz hat uns Fotos
von der Weihnachtsfeier zukommen lassen, die die Freude der Beschenkten deutlich zeigen.
Leider dürfen wir diese Bilder aus Datenschutzgründen nicht veröffentlichen.
Elterngespräche
Für Ihre extrem hohe Bereitschaft, das Angebot der Lernentwicklungsgespräche in den Jahrgangsstufen 1 – 3 wahrzunehmen, möchte ich mich hiermit bedanken. Ich freue mich, dass
diese Alternative zum Zwischenzeugnis nunmehr so gut an unserer Schule etabliert ist.
Dadurch, dass in diesen Tagen mit fast allen Schülern bzw. Eltern ein reger Austausch stattfindet, werden die Klassenlehrkräfte der Jahrgangsstufen 1 bis 3 am Elternsprechabend (10.3.
– Einladung folgt) nicht anwesend sein. Falls Sie bei diesen Kolleginnen einen Termin benötigen, bitten wir Sie, diesen im Rahmen der wöchentlichen Sprechstunde zu vereinbaren.
In diesem Zusammenhang ein weiteres dringendes Anliegen: Gespräche mit den Lehrkräften
morgens von dem Unterricht in der sog. Vorviertelstunde sind nicht erwünscht, auch nicht vor
oder im Klassenzimmer. Diese Zeit ist dafür vorgesehen, dass Lehrkräfte und Kinder sich auf
den Unterricht vorbereiten und einstimmen können. Außerdem hat die jeweilige Lehrkraft die
Aufsichtspflicht über die Klasse, die sie während eines Gesprächs nicht uneingeschränkt ausüben kann.
Wenn Sie etwas mit einer Lehrkraft besprechen möchten, auch wenn es „sehr dringend“ und
„nur kurz“ ist, informieren Sie uns bitte über eine Notiz im Hausaufgabenheft oder über einen
Anruf im Sekretariat, dann werden wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um
einen Termin zu finden, an dem der Kollege oder die Kollegin sich auch wirklich Zeit für Sie
nehmen kann. Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelung.
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Hausaufgaben
Immer wieder informieren mich Lehrkräfte aus den verschiedensten Klassenstufen, dass bei
einigen Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft, Hausaufgaben pünktlich und vollständig
abzuliefern, bemängelt werden muss und auch unterschiedliche pädagogische Maßnahmen
in manchen Fällen wenig Erfolg zeigen.
Deshalb möchte ich an folgendes erinnern und bedanke mich bereits im Voraus für Ihre Kooperation:
„Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, auf die gewissenhafte Erfüllung der schulischen
Pflichten … und der von der Schule gestellten Anforderungen durch die Schülerinnen und
Schüler zu achten und die Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützen.“ (siehe § 76 Bay.
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen)
ESIS
Vielen Dank für Ihre Registrierungen. Wir hoffen, die letzten technischen Hürden bald überwunden zu haben, so dass der erste elektronische Elternbrief im zweiten Halbjahr an Sie herausgehen kann.

Fasching
In der Grundschule wollen wir heuer am Faschingsfreitag (21.02.20) die Feier in etwas kleinerem Rahmen als in den Vorjahren abhalten. Die Schülerinnen und Schüler der 1. – 4. Klassen
kommen in einer Unterrichtsstunde zu gemeinsamen Spielen und kurzen Vorführungen zusammen. Dabei wollen wir auf externe Beiträge und weitere Zuschauer verzichten. Vielen
Dank für Ihr Verständnis.
Für Grundschüler wie Mittelschüler gilt an diesem Tag: Konfetti, Luftschlangenspray und ähnliche Faschingsartikel, die eine starke Verschmutzung nach sich ziehen, sind in der Schule
nicht erlaubt. Auch das Bemalen mit Ruß oder anderer schwarzer Farbe ist nicht gestattet.

Unterrichtsende am 21.02.2020 ist für alle Klassen (Grund- und Mittelschule) nach Stundenplan. In der Grundschule entfallen die Arbeitsgemeinschaften (Mathe, Flöte) und zusätzliche
Förderkurse (Deutsch, LRSt). Die Klassenleiter informieren die Kinder entsprechend.

geplante Aktionen und Projekte, weitere Termine
Für das zweite Halbjahr haben wir folgende Aktionen und Projekte geplant. Nähere Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig in gesonderten Elternbriefen.
25.03.2020

Schulfotograf in der Mittelschule

27.03.2020

Ramadama (im Zusammenarbeit mit Gemeinde und Landkreis)

25.05.2020

Schulfotograf in der Grundschule

13. – 17.07.2020

Projektwoche Sport
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empfangsbestätigung - bitte umgehend zurück an die Klassenleitung -

..............................................................................
Schüler/Schülerin

...........................
Klasse

Ich/wir bestätige/n den Erhalt des 5. Elternbriefs vom Februar 2020.

...............................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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