Schulleitung der
Grund- und Mittelschule Hohenwart
Schulstr. 7, 86558 Hohenwart
Hohenwart, 21.09.2020

2. Elternbrief – September 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21! Es wird sicherlich wieder einige Herausforderungen mit sich bringen, aber nach den Erfahrungen der letzten Monate bin ich mir sicher, dass
unsere Schulgemeinschaft mit vereinten Kräften all das meistern wird, was auf uns zukommt.
Hier nun für Sie Informationen für das Schuljahr 2020/21:
Derzeit besuchen 295 Schüler in 8 Grundschul- und 6 Mittelschulklassen unsere Schule.
Es haben sich folgende Veränderungen im Kollegium ergeben:
Wir begrüßen an der Schule:
- Frau Ulrike Klepmeier
- Frau Lena Küfner
- Herrn Tobias Distl (Mobile Reserve)
Nicht mehr zu unserem Kollegium gehört Frau Drescher.
Herr Sutner wird als Mobile Reserve eingesetzt, ebenso wie Frau Klinker und Frau Perna.
Endlich konnte auch die Konrektorenstelle fest besetzt werden. Frau Saffert hat dieses Amt
nicht mehr nur kommissarisch inne, sondern durfte es offiziell übernehmen. Herzlichen Glückwunsch!
Ergänzend zum Lehrpersonal steht uns auch in diesem Jahr wieder die Mobile Schulsozialarbeiterin vom Landkreis Pfaffenhofen, Sachgebiet Familie, Jugend und Bildung vom Team AsA,
Frau Nele Langelüddecke-Gruber zur Verfügung. Sie führt bei Bedarf mit den Schülern Einzelgespräche und arbeitet mit den Lehrkräften in Form von Projekten und Gruppenarbeiten zusammen. Ebenso findet im Rahmen der pädagogischen Arbeit im Alltag und in Konferenzen
ein Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern mit der Schulsozialarbeiterin statt. Bei Problemen, egal ob schulisch oder privat, hat Frau Langelüddecke-Gruber jederzeit ein offenes Ohr
für unsere Schülerinnen und Schüler, aber ebenfalls für Sie, liebe Eltern. Frau LangelüddeckeGruber ist immer dienstags vormittags bei uns im Haus. Eine Voranmeldung per Telefon
(0173/ 6087518 ) oder Mail (nele.langelueddecke-gruber@landratsamt-paf.de) wäre wünschenswert, ist aber im Akutfall nicht zwingend notwendig.
Der kurzfristig abgesagte Elternabend der Jahrgangsstufen 2 bis 9 wird baldmöglichst nachgeholt, ebenfalls die Wahl der Klassenelternsprecher - Näheres dazu in einem gesonderten
Schreiben.
Der im Herbst 2019 gewählte Elternbeirat hat leider aufgrund von Umzügen bzw. Schulwechseln einige Mitglieder verloren. Die Bayerische Schulordnung sieht zwar in einem solchen Fall
vor, dass frühere Kandidaten nachfolgen können, aber leider ist unsere Nachrückerliste leergefegt. Deshalb möchte ich Sie alle dazu ermuntern, sich zur Nachwahl aufstellen zu lassen,
so dass auch dieses für unsere Schulgemeinschaft wichtige Team wieder aufgestockt werden
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kann. Ihre Bereitschaft dazu können Sie dokumentieren, indem Sie bis spätestens 25.09.2020
das Formular auf Seite 3 an das Sekretariat zurückleiten oder indem Sie den amtierenden
Elternbeirat informieren.
Bitte beachten Sie auch die Anlagen zu diesem Schreiben:
- Nehmen Sie die Hinweise aus dem Merkblatt zum Infektionsschutz („Gemeinsam vor
Infektionen schützen“) unbedingt ernst und teilen Sie uns bitte verlässlich mit, wenn Ihr
Kind eine meldepflichtige Krankheit hat (Auflistung auf der Rückseite des Merkblattes).
Nur so wird die Verbreitung gestoppt und es können Risikogruppen in der Schülerbzw. Lehrerschaft geschützt werden.
-

Unser Sicherheitsbeauftragter Herr Hoffmann hat ein Informationsblatt zur Gefährdung
durch Zeckenstiche verfasst. Bitte lesen Sie auch dieses durch und bestätigen Sie uns
auf der Einverständniserklärung, wie wir in einem solchen Fall mit Ihrem Kind umgehen
sollen. Die von Ihnen ausgefüllte und ausgedruckte Erklärung wird von den Klassenleitern eingesammelt.

Abschließend möchte ich Sie noch bitten, grundsätzlich nur das auf der Homepage der Schule
eingestellte Formular zur Krankmeldung bzw. den Vordruck zur Beantragung von Befreiungen/Beurlaubungen zu verwenden. Bitte denken Sie – auch bei der telefonischen Krankmeldung – daran, uns auch die Art der Erkrankung zu nennen. Vor allem in Zeiten von Corona ist
es für uns wichtig, genau Bescheid zu wissen. Im Falle einer bestätigten Infektion eines Schülers oder einer Schülerin mit Corona bitte ich Sie, uns umgehend zu informieren. Falls dies zu
einer Zeit sein sollte, zu der das Sekretariat nicht besetzt ist, oder abends bzw. am Wochenende, schreiben Sie uns bitte eine Mail an vs-hoh@t-online.de, so dass wir bestenfalls noch
vor Unterrichtsbeginn reagieren und entsprechende Schritte einleiten können.
Was die telefonische Krankmeldung angeht, bitte ich Sie, die Telefonnummer 08443-915658
zu nutzen, damit morgens unser Hauptanschluss nicht blockiert ist (siehe gelber Kasten unten). Vielen Dank!
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen, den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften
und allen anderen am Schulbetrieb mitwirkenden Personen ein erfolgreiches und freudebringendes neues Schuljahr.

Freundliche Grüße
gez. Patricia Häuslinger
Rektorin

Anlagen:
Rückmeldung EB-Wahl
Merkblatt Infektionsschutz
Info Zecken
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Grund- und Mittelschule Hohenwart
Schulstr. 7, 86558 Hohenwart

Rückmeldung bzgl. der Elternbeiratswahl zur Abgabe im Sekretariat
(bis 25.09.2020)
Erklärung
Ich erkläre mich dazu bereit, mich als nachrückender Kandidat zur Wahl des Elternbeirats im Schuljahr 2020/21 aufstellen zu lassen.
Name des Erziehungsberechtigten:
……………………………………………………………………………………………
Vor- und Zuname

Ich bin Erziehungsberechtigter des Schülers/der Schülerin:

..............................................................................
Vor- und Zuname des Schülers/der Schülerin

………………………………
Ort, Datum

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

………………………………………………………
Unterschrift
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