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Elterninformation im Dezember 2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

Elterntaxi/Parksituation 

Wir sind wiederholt als sportfreundliche Schule ausgezeichnet worden! Bewegung ist 

nicht nur während der Unterrichtszeit wichtig. In diesem Zusammenhang bitten wir 

noch einmal darum, die Kinder, die dennoch mit dem Auto gebracht werden, vor der 

Schule so aus dem Auto steigen zu lassen, dass weder eigene noch fremde Kinder oder 

Radfahrer gefährdet werden. Bitte parken Sie nicht über einen längeren Zeitraum an 

der Straße. Wir sollten alle gemeinsam darauf bedacht sein, den Kindern ein gutes 

Beispiel zu geben und auch einmal in einiger Entfernung zu warten. 

Auch für Kinder, die mit dem Rad gebracht werden, ist es wichtig, sich an die Regeln 

zu halten. Dazu gehören z.B. die Rücksichtnahme beim Fahren auf dem Bürgersteig, 

die Nutzung der richtigen Seite des Bürgersteiges und die freie Zu- und Abfahrt in den 

Eingangsbereichen. Es hat leider in der letzten Zeit wieder einige sehr gefährliche 

Situationen und wiederholte Beschwerden gegeben.  
 

Beleuchtung und Sichtbarkeit 
In der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Kinder im Straßenverkehr gut 

wahrgenommen werden! Ein besonderer Fokus ist hierbei auf die funktionierende und 

eingeschaltete (!) Beleuchtung und gut sichtbare Bekleidung/Warnweste/Helm zu 

legen. Alle Kinder unserer Schule wurden mit Warnwesten ausgestattet. Einige liegen 

leider seit längerer Zeit auf dem Fundsachentisch oder hängen ungenutzt an der 

Garderobe (in der Schule oder zu Hause). 
 

Fundsachen  
In diesem Jahr sind wieder viele Kleidungsstücke liegen geblieben. Aus diesem Grund 

werden die Fundsachen an zwei Tagen (15. und 16.12.22) vor dem Eingangsbereich vor 

dem Lehrerzimmer ausgelegt. 

Bitte schauen Sie vormittags nach und nehmen Ihr Eigentum mit. Anschließend werden 

alle liegen gebliebenen Sachen an die Sammlung des Kolpings übergeben. 
 
 
 
 
 

 

Elternabend       save the date 

Am 06.02.23 um 19.00 Uhr findet ein Elternabend für Eltern aller Schulklassen zum 

Thema „Entspannter Lernen zu Hause“ statt. Frau Altmeppen hat diesen für Eltern 

kostenlosen Vortrag organisiert, und wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.  

 

Aufgaben im Krankheitsfall 

Kinder, die krank zu Hause bleiben müssen, bekommen die Möglichkeit, auf Wunsch 

die Aufgaben zu erhalten. Es ist schön, wenn die Kinder zu Hause versäumte Inhalte 

aufholen wollen. Das bedeutet aber nicht, dass sie während der Krankheitsphase zu 

Hause ebenso viel arbeiten sollen wie ihre Mitschüler in der Schule. Wer krank ist, hat 

auch das Recht auf Schonung und Erholung, damit er/sie anschließend wieder 

„voll“ dabei sein kann. 
 

Weihnachtsferien 

Letzter Schultag ist der Donnerstag, 22.12.2022. Nach Absprache der Schulen im 

Verbund machen wir von der Möglichkeit Gebrauch kein Mittagessen und 

Betreuungsangebot anzubieten. Es haben sich durch die gehäuften Krankheitsfälle 

viele Überstunden angesammelt, die so teilweise ausgeglichen werden können. Alle 

Kinder gehen daher spätestens um 12.50 Uhr nach Hause. Sollte es mit dieser 

Regelung für Sie Probleme geben, wenden Sie sich bitte an mich.  

Wiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien ist am Montag, 09.01.2023. An 

diesem Tag finden das Mittagessen und die Nachmittagsbetreuung wie gewohnt statt. 

 

 

Zum Jahresende möchten wir uns bei allen Eltern für die vertrauensvolle und 

unterstützende Mitarbeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch all denjenigen, die 

sich durch ehrenamtliche Tätigkeiten in den Klassenelternvertretungen, Obstdiensten, 

als Lesementoren, freiwillige Helfer zu verschiedenen Projekten/Anlässen, Sponsoren 

zur Verfügung stellten. Gemeinsam können wir viel für die uns anvertrauten Kinder 

bewirken 

VIELEN DANK !!! 

 

 

Das Team der Grundschule Gauerbach wünschen Ihnen und Ihren Familien ein 

fröhliches Weihnachtsfest, einen schönen Jahresausklang und ein friedliches Jahr 

2023. 
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