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Elternrundbrief Nr. 6 im Schuljahr 2020/21 vom 20.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wir haben uns in der letzten Elternbeiratssitzung entschieden, ein neues System zur 

Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule zu testen.  

Der ‚Schulmanager‘ kann am Computer, Tablet oder Smartphone genutzt werden, indem 

Sie www.schulmanager-online.de aufrufen oder die App ‚Schulmanager Online‘ 

installieren. Sie erhalten zukünftig über dieses Tool Ihre Elternbriefe. Wenn Sie die Briefe in 

der App öffnen, erhält die Schule als Administrator automatisch eine Lesebestätigung. 

Zusätzlich bekommen Sie den Brief an Ihre private E-Mail-Adresse. Sollten Sie den Brief nur 

dort lesen, bestätigen Sie bitte den Eingang mit Hilfe des beigefügten Links, damit wir 

sicher davon ausgehen können, dass Sie die Nachricht erhalten haben.  

Der ‚Schulmanager‘ ermöglicht es Ihnen, Ihr Kind online krankzumelden. Diese Meldung 

kann neben dem Sekretariat auch die Klassenlehrkraft lesen. Dies erspart es uns zukünftig, 

Kinder als Boten ins Sekretariat zu schicken. 

Wir werden den ‚Schulmanager‘ für drei Monate testen und dann entscheiden, ob wir bei 

diesem System bleiben. Bitte registrieren Sie sich bis spätestens 27.11.2020, damit wir das 

Kommunikationssystem ausprobieren können. 

 

Sollte es in den Wintermonaten witterungsbedingt zu einem Unterrichtsausfall kommen, 

weil der Weg zur Schule von den Behörden als zu gefährlich eingestuft wird, werden Sie 

über die lokalen Radiosender informiert. Besonders für die Buskinder gilt in ‚Zweifelsfällen‘ 

die 20-Minuten-Regelung. Sollte der Bus nach 20 Minuten nicht kommen, gehen die 

Schüler wieder nach Hause. 

 

Da Kontakte momentan eingeschränkt sind, können wir vor Weihnachten keinen 

Elternsprechtag als Präsenzveranstaltung anbieten. Bitte nutzen Sie das Telefon oder 

andere elektronische Kommunikationswege, um sich mit der Klassenlehrkraft Ihres Kindes 

auszutauschen. Die Kontaktaufnahme ist über das Hausaufgabenheft oder per Mail 

möglich. 

 

http://www.schulmanager-online.de/


Die Lernentwicklungsgespräche, die wir alle als sinnvolle Alternative zu den 

Zwischenzeugnissen schätzen gelernt haben, müssen in diesem Schuljahr leider entfallen. 

Das Infektionsgeschehen erlaubt keine zuverlässige Planung dieser Gespräche zwischen 

Lehrkraft, Kind und Eltern. Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschieden in diesem 

Jahr Zwischenzeugnisse zu schreiben. Die Kinder der 1. – 3. Klasse werden dieses Zeugnis 

am 12.02.2021 erhalten. Die Viertklässler bekommen ihren Zwischenbericht schon am 

22.01.2021. 

 

Um den Kindern das tägliche Händewaschen zu erleichtern, hat uns die Gemeinde neue 

Wasserhähne spendiert. Ein großes Dankeschön geht hier an die Mitarbeiter des Bauhofs, 

die diese Arbeit prompt und zuverlässig durchgeführt haben. 

 

In den letzten Tagen ist uns immer wieder aufgefallen, dass Kinder mit dem Fahrrad, aber 

ohne Licht zur Schule kommen. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, dass es unbedingt 

erforderlich ist, die Beleuchtung anzuschalten. 

 

Auch in diesem Schuljahr besteht wieder die Möglichkeit, ein Schul-T-Shirt zu erwerben.  

Hierbei handelt es sich um ein orangenes Jako Sportshirt mit weißem Schullogo-Flock auf 

der Rückseite, das wir über Sport Ludwig zu einem Preis von 11,50€ beziehen. Es ist in den 

Größen 104, 116, 128, 140, 152, 164, S, M, L und XL erhältlich. 

Wenn Sie ein Schulshirt bestellen möchten, teilen Sie das bitte der Klassenlehrkraft mit der 

entsprechenden Größenangabe bis 27.11.2020 über das Hausaufgabenheft oder per Mail 

mit. Denken Sie daran, dass Geld bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei der Klassenlehrkraft 

abzugeben. Bestellungen ohne Geld können nicht berücksichtigt werden. 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit und einen besinnlichen Start in die nahende 

Adventszeit. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Katharina Menth 

Rektorin 

 


