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Willkommen im Schuljahr 2017/18

Iffeldorf, 12.09.2017

Liebe Schülereltern,
zum Schuljahr 2017/18 möchte ich Sie – auch im Namen meines gesamten Kollegiums - recht herzlich
begrüßen und wünsche Ihrem Kind und Ihnen einen guten Start. Wie in jedem Jahr gibt es zu Beginn des
Schuljahres Neues für Schüler, Eltern und Lehrer. Nach einer gewissen Anlaufzeit findet sich aller Erfahrung
nach alles und jedes zusammen. In jedem Fall möchte ich danken für die aktive und spontane Mitarbeit vieler
Eltern insgesamt, für die Hilfen bei der Problemlösung im Kleinen und für die gelassenen Reaktionen, wenn es
anfangs etwas „holpert“.
Schulbus:
Bei der Vielzahl von Schülerinnen und Schülern, die in unserem Schulverband derzeit den Schulbus in
Anspruch nehmen, kann es vereinzelt zu Schwierigkeiten und dann in der kälteren Jahreszeit auch zu
Verzögerungen kommen. Wir bitten Sie hier bereits jetzt um Ihr Verständnis. Gerade die Abholung in Iffeldorf ist
aufgrund der hohen Schülerzahlen sehr schwierig. Da die Firma Oppenrieder den Busplan dankenswerterweise
selbst übernimmt, ist es notwendig, dass Sie das Formblatt mit den Daten zum Schülertransport bis
spätestens 14.09. an die Fa. Oppenrieder übermitteln. Bitte nach Möglichkeit per Mail oder Fax
weitergeben (siehe Formblatt), nicht per Telefon. Die Stundenpläne hat das Busunternehmen bereits von der
Schule bekommen.
Die Busse der Fa. Oppenrieder müssen manche Strecken mehrmals fahren, das heißt etliche Kinder müssen
an den Haltestellen vor der Schule warten:
Sollten Sie während der Woche vor Unterrichtsbeginn (etwa ab 7:25 Uhr) und zu den
Unterrichtsschlusszeiten 11:10 Uhr – 11:40 Uhr und 12:10 Uhr – 12:40 Uhr die Busaufsichten in Iffeldorf
unterstützen können, so melden Sie sich bitte bei mir im Büro. Ebenso wäre es toll, wenn auch in
Habach Schulweghelfer gefunden werden könnten. Herr Apel würde sich über Meldungen sehr freuen!
Wenn sich mehrere Eltern finden, so hält sich der Zeitaufwand für jeden sicher in Grenzen.
Die Schule bzw. die der Schule verbundenen Busunternehmen bitten um Ihre Mitwirkung das Verhalten ihrer
Kinder betreffend.
Sie sollten bitte insbesondere darauf achten, dass Ihre Kinder
 pünktlich zu den Abfahrtszeiten an der Bushaltestelle erscheinen
 im Bus bis zum letzten Platz durchgehen
 keine sperrigen Gegenstände (Roller, Rodel…) mitnehmen
 besonders auf das Vermeiden von Verschmutzung (z. B. Kaugummi) achten
 den Anweisungen der Fahrerin/des Fahrers nachkommen
 um die Folgen der Nichtbeachtung dieser Regeln wissen
(geht bis zum Ausschluss von der Beförderung durch das Unternehmen!)
 Veränderungen der Fahrgewohnheiten umgehend dem Busunternehmen zu melden.
Jetzt noch eine Bitte der Schulleitung:
Alle Busfahrer und Busaufsichten freuen sich über einen freundlichen Gruß am Morgen!
In diesem Zusammenhang ist noch einmal dem Schulverband mit seinen Mitgliedsgemeinden für die äußerst
großzügige Auslegung der Beförderungsrichtlinien zu danken, ebenso dem RVO und dem Busunternehmen
Oppenrieder mit den überaus hilfsbereiten Busfahrerinnen und -fahrern, die unermüdlich oft auch sehr
individuelle Wünsche der Eltern bei ihren Planungen zu berücksichtigen versuchen. Umso mehr wäre es
wünschenswert, wenn bei auftretenden Problemen ein freundlicher Umgangston gewahrt bleibt!
Radfahren / Schulwegsicherheit
Die Schule kann keinen Einwand dagegen erheben, wenn Sie als Erziehungsberechtigte Ihrem Kind erlauben,
mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, jedoch wird von der KUVB sehr eindringlich empfohlen, die Schüler erst
nach der Fahrradprüfung in der 4. Klasse den Schulweg mit dem Rad absolvieren zu lassen. Unabhängig
davon sind Ihre Kinder in jedem Fall, egal auf welchem Weg und in welcher Art und Weise sie in die Schule
kommen, auf dem direkten Weg zur Schule versichert. Umwege aus Sicherheitsgründen sind ebenso
versichert, jedoch nicht der Umweg z. B. zum Bäcker. Wir möchten Sie besonders eindringlich auf die
möglichen Gefahren hinweisen bzw. die entsprechende Vorbeugung dagegen: Helm ist in jedem Fall Pflicht

für ein Kind auf dem Rad! Gleiches gilt natürlich auch für die Rollerfahrer! Fahren bzw. gehen Sie mehrmals
den Schulweg mit Ihrem Kind und beobachten / berichtigen Sie bitte die Verhaltensweisen. Der kürzeste Weg
ist nicht immer der sicherste. Sie als Erwachsene haben eine ungeheure Vorbildwirkung!
Familiengerechte Halbtagsschule / Aufsicht bei Unterrichtsausfall
Grundsätzlich ist die Aufsicht für Ihr Kind ab 7:45 Uhr / Iffeldorf bzw. 7:25 Uhr / Habach bis zum Ende seiner
regulären Unterrichtszeit seitens der Schule sichergestellt. Fragen dazu tauchen immer dann auf, wenn sich der
reguläre Stundenplan ändert (Unterrichtsschluss vor den Ferien, Krankheit, etc.). Sie werden über Änderungen
stets im Vorfeld rechtzeitig informiert und wir bitten Sie, daraufhin der Schulleitung bzw. der Lehrkraft
telefonisch oder per Notiz mitzuteilen, falls Ihr Kind bis zum regulären Unterrichtsschluss beaufsichtigt werden
muss. Sollte dies nicht notwendig sein, geht / fährt es – wie gewöhnlich – entweder zu Fuß, per Bus oder als
Mitfahrer nach Hause. Ansonsten wird das Kind von einer Lehrkraft oder – wenn es dort gemeldet ist – auch
von der Mittagsbetreuung beaufsichtigt.
Sozialziele
Auch in diesem Schuljahr wollen wir die Werteerziehung an unserer Schule wieder neu beleben. Ab Oktober
beschäftigen wir uns mit dem „Höflichen Verhalten im Schulhaus“ und bitten Sie hierbei um Ihre häusliche
Unterstützung.
Erste bereits jetzt bekannte, wichtige schulische Termine
(vorab schon einmal zur Kenntnisnahme; Sie werden zeitnah bestimmt noch einmal erinnert)
 Samstag, 07.10. / 10:00Uhr: Tischtennisturnier beider Schulhäuser in der Sporthalle in Iffeldorf
 Die. 10.10. – Die. 17.10.: Besuch unserer französischen Gäste:
 Freitag, 13.10 vormittags: Verrückte Olympiade in Antdorf mit unseren Gästen / kein Ausweichtermin
 Freitag, 13.10, 19:00 im Gemeindezentrum Iffeldorf: La grande fête / Großes gemeinsames Fest
 Freitag, 27.10.: Letzter Schultag vor den Allerheiligenferien; Schulschluss – wie immer vor den Ferien
nach der 4. Stunde (Betreuungsmöglichkeiten – wenn nötig – nach Absprache)
Ferientermine und schulfreie Tage im Schuljahr 2017 /18
Bitte denken Sie daran, dass Befreiungen vom regulären Unterricht – insbesondere vor und nach den Ferien –
ausschließlich aus familiären Gründen (nicht aber zur Urlaubsverlängerung!) gewährt werden können.
Ferien / schulfreier Tag
Datum
Tag der Dt. Einheit
Die, 03.10.
Allerheiligen
Mo, 30.10. – 03.11.2017
Buß- und Bettag
Mi, 22.11.2017
Weihnachtsferien
Mo, 25.12. – Frei, 05.01.2018
Faschingsferien
Mo, 12.02. – Frei, 16.02.2018
Osterferien
Mo, 26.03. – Frei, 06.04.2018
Maifeiertag
Die, 01.05.2018
Christi Himmelfahrt
Do, 10.05.2018
Pfingstferien
Mo, 22.05. – Frei, 01.06.2018
Sommerferien
Mo, 30.07. – Mo, 10.09.2018
erster und letzter freier Tag!
Zeugnistermine
Zwischenstandsberichte 4. Klassen: 19.01.2018
Zwischenzeugnisse für 1. – 3. Klassen: 23.02.2018
LEGs im Zeitraum – etwa 2 Wochen davor - / Einzeltermine nach Absprache
Übertrittszeugnisse 4. Klassen: 02.05.2018
Jahreszeugnis alle Klassen: 27.07.2018
Wichtiges Thema zum Schluss: Läuse
Gerade im Herbst, wenn die Mützenzeit beginnt, werden diese “Plagegeister” gerne aktiv! Ich bitte Sie herzlich,
die Köpfe Ihrer Kinder regelmäßig zu kontrollieren und – im Fall der Fälle – gleich die Schule, die
Mittagsbetreuung oder die Kindertagesstätte darüber zu unterrichten, die Haare mit den entsprechenden Mitteln
zu behandeln und die Schule erst wieder zu besuchen, wenn Ihr Kind nissenfrei ist (Bitte denken Sie an die
entsprechende schriftliche Mitteilung.). Nur wenn sich alle an diese Vorgehensweise halten, können wir
gemeinsam diesem Übel Herr werden.
Möge dieses Schuljahr für Ihre Kinder lehr-, erlebnisreich und aufregend im positiven Sinne sein. Mögen auch
Sie sich als Eltern in unserer großen Schulfamilie wohl, angenommen und verstanden fühlen. Mögen wir alle
miteinander die Herausforderungen und Aufgaben des Schuljahres 2017/18 in einer fröhlichen,
gemeinschaftlichen und harmonischen Art und Weise bewältigen.

Mit diesen Wünschen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

