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Liebe Eltern, 

 

zu verschiedenen Themen möchte ich Sie heute informieren: 

 

Schulförderkreis 

Nochmals wende ich mich mit der dringenden Bitte an Sie, den Schulförderkreis 

durch eine Mitgliedschaft oder auch durch die aktive Teilnahme im Vorstand zu 

unterstützen. 

Ohne den Schulförderkreis wären viele Projekte, wie bspw. das große Zirkusprojekt 

nicht möglich.  

Sie können den Betrag der Mitgliedschaft festlegen, lediglich der Mindestbeitrag 

eines Euros pro Monat ist festgelegt.  Auch ein Euro pro Monat ist hilfreich. Das Geld 

kommt ausschließlich den Kindern zugute.  

Eine Beitrittserklärung erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte bzw. das Sekretariat.  

Sehr wichtig wäre aber auch die Mitarbeit im Vorstand. Bitte sprechen Sie uns bei 

Interesse an. Wir geben Ihnen dann die Kontaktdaten des aktuellen Vorstands.  

Sie erhalten in Kürze auch einen Flyer des Schulförderkreises.  

 

Schülerbücherei 

Dank unserer Schülerbüchereieltern können sich die Kinder in der Bücherei Bücher 

ansehen und ausleihen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn das Büchereiteam von weiteren Eltern unterstützt 

würde.  

Bitte melden Sie sich bei Interesse an Frau Ruland. Tel.: 0162-1998619 

 

Schülertoiletten 

Bei den Schülertoiletten haben längere Zeit die WC-Sitze sowie die Toilettendeckel 

gefehlt. Diese wurden bei der Montage der neuen Toiletten nicht korrekt 

angebracht und waren defekt.  

 



 

 

 

Die Instandsetzung geht über den Kreis Bergstraße. 

Mehrfach wurde dies bereits reklamiert, aber vergangene Woche wurde mir 

zugesichert, dass die Montage nun schnellstens erfolgt.  

 

Die meisten Kinder achten darauf, dass sie die Toilette ordentlich verlassen, jedoch 

haben wir immer wieder die Sauberkeit betreffend Probleme.  

Zudem wird teilweise Toilettenpapier in Toilette und Waschbecken gefüllt, obwohl 

wir bereits Einzelblattspender haben.  

Bitte sprechen Sie auch zu Hause nochmals mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern, wie 

wichtig die Sauberkeit auf der Toilette ist und dass sich die Kinder gründlich die 

Hände waschen sollen, was leider nicht immer der Fall ist. Wir werden dies auch 

weiterhin in der Schule thematisieren.  

 

Smartwatches 

Das Tragen von Smartwatches nimmt bei unseren Schülerinnen und Schülern zu.  

Bitte beachten Sie Folgendes: 

Einige wenige Modelle mit Abhörfunktion sind gesetzlich verboten. 

(https://www.bundesnetzagentur.de.) Hier ein Auszug der gesetzlichen Vorgaben: 

„Verbraucherinformation zu Kinderuhren mit Abhörfunktion 

Wie kann ich erkennen, dass meine Uhr vom Verbot betroffen ist? 

Ob Ihre Uhr betroffen ist, können Sie daran erkennen, dass in der Bedienungsanleitung Ihrer 

Uhr etwa beschrieben wird, dass diese über eine sog. „Monitorfunktion“ verfügt. Häufig wird be- 

schrieben, dass die Uhr ein „Mithören“ erlaubt. Auch in der App selbst finden sich dieselben 

Hinweise wie in der Bedienungsanleitung. Die App fordert den Nutzer auf, eine 

„Monitorrufnummer“ einzugeben. 

Was muss ich tun, wenn meine Uhr verboten ist? 

Eltern wird geraten, die Uhren eigenständig unschädlich zu machen und Vernichtungsnachweise 

hierzu aufzubewahren.“ 

Alle anderen Uhren dürfen getragen werden, müssen aber während des Unterrichts 

ausgeschaltet sein. 
 

 

Corona-Meldungen 

Bitte geben Sie uns bei einem positiven Corona-Test Ihres Kindes Bescheid, wenn Sie 

Ihr Kind krankmelden. Wir müssen die Zahlen der Corona-Infektionen melden. 

 

 



 

 

 

 

Jahresplan 

Den Jahresplan mit Terminen erhalten Sie in Kürze. 

Im letzten Elternbrief hatte ich angegeben, dass in den Herbstferien wie bisher die 

Schülerbetreuung angeboten wird. In diesem Jahr gibt es nur eine Woche 

Herbstferien. Aufgrund von personellem Engpass kann der Träger der 

Schülerbetreuung, das Verbundsystem Purzel, keine Betreuung anbieten. Bei Fragen 

hierzu wenden Sie sich bitte direkt an die Schülerbetreuung bzw. an den Träger.   

 

Elterncafé zur Einschulung 

Herzlichen Dank an die Eltern bzw. die Elternbeiräte der zweiten Klassen, 

stellvertretend an die Elternbeiratsvorsitzende Fr. Giarrusso-Rubio, für die 

Organisation und die Durchführung des Elterncafés zur Einschulung.  

 

Bringen bzw. Abholen der Kinder/ Parksituation 

Abschließend wende ich mich nochmals mit der Bitte an Sie, Ihre Kinder nicht mit 

dem Auto in die Adam-Karrillon-Straße zu fahren. 

Es kommt hier täglich zu gefährlichen Situationen, weil Autos dort wenden, während 

Kinder die Straße nach oben laufen. Diese Situation wird in der Winterzeit noch 

kritischer. Bitte lassen Sie Ihre Kinder z.B. am Parkplatz zwischen den Kirchen 

aussteigen.  

Auch in der Eichendorffstraße ist die Situation teilweise kritisch, wenn so geparkt wird, 

dass die Zufahrt eingeengt wird. Vor kurzem konnte ein Krankenwagen die Straße 

zunächst nicht passieren.  

Bitte achten Sie darauf, dass weder Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger gefährdet 

werden.  

 

 

Herzliche Grüße  

 

_______________________ 

Corinna Morper, Rektorin  


