
 

 

 

Haigerloch, 06.10.2022 
Liebe Eltern, 
 
heute nun der erste Elternbrief an alle Klassen. Ich hoffe, es fühlen sich 
alle - auch die neuen Erstklässler - inzwischen wohl und sind gut in der 
Schule angekommen.  
Auch dieses Schuljahr möchten wir Sie auf diesem Wege von Zeit zu Zeit 
über Schulisches informieren: 
 

1. Tests: Aktuell gibt es keine allgemeine Testpflicht. Das Land stellt als 
Vorsorgeangebot vier Selbsttests für die „Schnupfenzeit“ zur 
Verfügung. Diese wurden bzw. werden in den kommenden Tagen über 
die Kinder oder an den Elternabenden zu Ihnen nach Hause kommen. 
Bei corona-ähnlichen Symptomen bitten wir Sie Ihr Kind zuhause zu 
testen und im Zweifel zuhause zu lassen.  
Da wir in der Schule nur über 5er Sets verfügen, lassen wir diese 
Verpackungsgröße unbürokratisch zusammen. 

2. Ganztag und Betreuung: Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, 
dass die Anmeldung für die Betreuung und den Ganztag verbindlich ist. 
Nur in Ausnahmefällen wie z. B. ein Facharztbesuch kann das Kind außer 
der Reihe abgeholt werden. Ansonsten gelten die Zeiten: 

13:00 Uhr für Ende Mittagsbetreuung, 
14:30 Uhr für Ende Nachmittagsunterricht oder Lernzeit und 
16:15 Uhr für Ende AG. 

Außerdem möchten wir Sie darum bitten, dass Sie Ihre Kinder nicht in 
der Schule oder dem Pausenhof abholen und in Empfang nehmen, 
sondern vor der Schule bzw. auf dem Weg vor dem Pausenhof. 
Ebenso achten Sie doch bitte das Halteverbot vor der Schule und lassen 
die Kinder nicht direkt vor der Schule aus dem Auto steigen, sondern auf 
dem Parkplatz bzw. begleiten sie zu Fuß. 
Ein Wunsch aus der Elternschaft ist die Betreuung am Freitag nach dem 
Unterricht. Dazu werden aktuell Gespräche mit der Stadt geführt. Sobald 
es hier Neuigkeiten gibt, werden wir Ihnen diese mitteilen.  

3. Elternvertretungen: Aktuell fanden bzw. finden die Elternabende statt. 
Falls Sie sich vorstellen können, als Elternvertreter neu gewählt zu werden 
oder dieses Amt weiterhin zu übernehmen (worüber wir uns in beiden 
Fällen sehr freuen würden), können Sie sich schon einmal den Termin der 
ersten Elternbeiratssitzung am 25.10.2022 um 19.30 Uhr im Kalender 
vormerken. 
  



 

 

 
 

4. Wenn Ihr Kind krank ist: 
Die Klassenlehrerin sollte zu Beginn des Unterrichts wissen, warum Ihr 
Kind fehlt. 

 Geben Sie dazu bitte in der Schule Bescheid (07474/954716) 

 Freitags ist das Sekretariat nicht besetzt, deshalb senden Sie in 
diesem Fall eine E-Mail an die Poststelle 
(poststelle@04148143.schule.bwl.de) und die Klassenlehrerin. Diese 
Mail gilt gleichzeitig als schriftliche Entschuldigung. 

 
Es grüßt Sie herzlich Ulrike Wolf, Ursula Schönfeld und Kollegium! 
 
 
 

mailto:poststelle@04148143.schule.bwl.de

