
Liebe Eltern der neuen Erstklässler  

 

Herzlich Willkommen! 

Wir freuen uns sehr dass Ihre Kinder so gut in die Grundschulzeit gestartet sind! 

 

Anbei erhalten Sie weitere Informationen und Termine. 

 

1. Ferientermine und Beurlaubung vom Unterricht 

Folgende Ferientermine gelten für das Schuljahr 2021/22 (angegeben sind jeweils der 

erste und der letzte Ferientag): 

 

Allerheiligen   30.10. mit 07.11.2021  

Weihnachten  24.12. mit 09.01.2022 

Fasching   26.02. mit 06.03.2022  

Ostern   09.04. mit 24.04.2022 

Pfingsten   04.06. mit 19.06.2022  

Sommer   30.07. mit 12.09.2022 

 

Bitte bedenken Sie bei Ihren Planungen, dass die Schule keine Unterrichtsbefreiung 

für einen verlängerten Urlaub gewähren wird und zudem verpflichtet ist, „auffällige“ 

Absenzen ggf. über die Rechtsabteilung überprüfen zulassen. Dies sorgt immer wieder für 

große Verwunderung. 

 

Den Buß- und Bettag (Mittwoch, 17.11.2021) müssen die Schulen als gesetzlich 

geschützten Feiertag unterrichtsfrei halten.  

 

2. Sicherheit auf dem Schulweg und auf dem Schulgelände 

Bitte lassen Sie Ihr Kind weder alleine mit dem Roller noch mit dem Fahrrad in die Schule 

fahren. Kinder bis zum Alter von etwa zehn Jahren verfügen nur über ein sehr 

eingeschränktes Sichtfeld, was die Teilnahme am Straßenverkehr wesentlich erschwert. Hinzu 

kommt, dass gerade nach einem anstrengenden Schultag häufig auch die nötige 

Konzentration fehlt. Ein Schulweg zu Fuß fördert zudem den Kontakt zu anderen Kindern. 

Nach bestandener Fahrradprüfung in der 4. Klasse können die Kinder gerne mit dem Roller 

oder dem Fahrrad in die Schule kommen.  

Bitte sehen Sie davon ab Ihre Kinder mit dem Auto direkt bis vor die Schule zu fahren. Dies 

beeinträchtigt die Übersicht und Verkehrssicherheit der ankommenden Schülerinnen und 

Schüler deutlich. Bitte lassen Sie Ihre Kinder stattdessen am  Ende der Marlene-Dietrich-

Straße oder in der Luise-Ullrich-Straße aus- bzw. zusteigen. Die Kinder können dann auf dem 

Gehweg am Schulgebäude entlang zum Haupteingang gelangen. 



Falls Sie Ihr Kind einmal in die Schule begleiten möchten, bringen Sie es bitte nur bis zum 

Eingangstor, nicht bis zum Fahrradständer oder ins Klassenzimmer. Das entspricht unserem 

Sicherheitskonzept und erhöht die Übersichtlichkeit auf dem Pausenhof und im Schulhaus und 

somit auch die Sicherheit für alle unsere Schulkinder.  

Bitte melden Sie Elterngespräche bei einer Lehrkraft vorher an. So können Sie sicher sein, 

dass die Lehrkraft ausreichend Zeit für das Gespräch mit Ihnen hat. Bitte denken Sie dabei an 

die Maskenpflicht im Schulhaus! 

 

3. Schulbücher 

Unsere Grundschule gibt an die Kinder Schulbücher aus, mit denen sie gut arbeiten und 

lernen können. Das heißt, dass die Bücher gut oder sehr gut erhalten sind. Bitte helfen Sie mit, 

dass die Schulbücher pfleglich behandelt werden und binden Sie sie ein. Die Bücher müssen 

etwa fünf Jahre eingesetzt werden. 

 

4. Masernschutz 

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten, eine Infektionsübertragung 

ist ohne direkten Kontakt möglich. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie 

sorgen für eine lebenslange Immunität.  

Die Bayerische Staatsregierung hat daher das Masernschutzgesetz neu geregelt und dabei 

auch die Grundschulen besonders in den Blick genommen: Als Eltern eines Schulkindes sind 

Sie nun verpflichtet, den Masernimmunstatus Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes nachzuweisen. 

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen müssen die Schulen den Nachweis im Original 

überprüfen und gegebenenfalls das Gesundheitsamt informieren.  

 

Um diese Überprüfung für uns alle so unkompliziert wie möglich zu machen, haben wir uns 

folgenden Weg überlegt:  
 

Bitte legen Sie diesen Nachweis (Impfausweis oder Impfbescheinigung oder ärztliches 

Zeugnis über einen hinreichenden Impfschutz) in der Woche vom 27.09.-01.10.2021 

zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr im Sekretariat der Grundschule vor. 

Unsere Sekretärin, Frau Schmidbauer wird einen Blick darauf werfen, und Sie können den 

Nachweis gleich wieder mit nach Hause nehmen. 

 

Ich wünsche allen unseren Schulkindern und Ihnen, liebe Eltern, einen gesunden und 

glücklichen Verlauf dieses Schuljahres . 

 

Es grüßt Sie sehr herzlich 

 

 

Manuela Kirschenmann 

Rektorin 


