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12. Elternrundschreiben  

                       Herzogenaurach, den 06.05.2022 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Ihnen heute folgende Informationen mitteilen: 

 

1. Unterrichtsende vor den Pfingstferien 

Bitte denken Sie daran, dass vor den Pfingstferien der Unterricht für alle Klassen um 11.15 

Uhr endet. Die Horte und die Mittagsbetreuung sind darüber informiert. Kinder, die diese 

Einrichtungen besuchen, können im Anschluss an das Unterrichtsende direkt dorthin wech-

seln.  

 

2. Teststrategie und Hygienekonzept 

Die derzeit gültigen Informationen zu Basis-Hygienemaßnahmen, Masken, Umgang mit 

Krankheitssymptomen und bestätigten Infektionsfällen haben Sie bereits mit dem Schreiben 

des KM Stand: 27.04.2022 erhalten. Wir bitten aber weiterhin zum Schutze aller darum, 

dass wir über bestätigte Infektionsfälle informiert werden. 

 

3. Informationen zu den Spendensammlungen 

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die im Rahmen des Herzogenauracher Earthdays und 

für die Herzogenauracher Tafel gespendet haben. Es wurden sowohl finanzielle als auch 

Sachspenden in der Schule abgegeben und an die jeweiligen Organisationen weitergeleitet. 

Auch ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat, der die Spendenaktion für die Tafel 

organisiert hat. 

 
4. Willkommensgruppe für Kinder aus der Ukraine 

In der Zwischenzeit haben sich weitere Familien aus der Ukraine bei uns gemeldet und auch 

diese Kinder besuchen die pädagogische Willkommensgruppe. Je nach Leistungsstand hos-

pitieren einige Kinder bereits in den Regelklassen. Wir konnten auch eine ukrainische Lehr-

kraft mit Deutschkenntnissen zur Unterstützung anwerben. Sobald der Einstellungsprozess 

über die Regierung abgeschlossen ist, wird auch sie die Kinder unterstützen und stunden-

weise unterrichten. 

 

5. Anstehende Projekte 

Ab Montag, den 16.05.2022 startet unsere diesjährige „Projektwoche“ unter dem Motto 

„Fit in den Sommer“. Da wir eine Grundschule mit dem zusätzlichen Profil „Sport“ sind, 

legen wir den Fokus dieses Jahr auf sportliche Projekte. Aufgrund der großen Schülerzahl, 

haben wir beschlossen, die Aktionen nicht in einer Woche zu bündeln, sondern bis Schuljah-

resende fünf sportliche Aktivitäten in jeder Jahrgangsstufe einzubauen. Dazu zählen die Pro-

jekte „Lauf dich fit“ (Ausdauertraining) und die Bundesjugendspiele. 

 

Die Bundesjugendspiele finden am Sportgelände am Burgstaller Weg statt und werden wie 

folgt für die einzelnen Klassenstufen durchgeführt: 

 

Mo 30.05.22  1. Klassen 

Di  31.05.22  2. Klassen 

Mi  01.06.22  4. Klassen 

Do 02.06.22  3. Klassen 

 

Dafür werden natürlich zahlreiche Helfer aus der Elternschaft gesucht. Frau Engelmann, un-

sere Vorsitzende wird darüber gesondert informieren. 

http://www.grundschule-herzogenaurach.de/


                                           

 
gsherzogenaurach-verwaltung@herzovision.de www.grundschule-herzogenaurach.de  Dependance: Burgstaller Weg 16 

Die verbleibenden drei Aktionen organisieren sich die Jahrgangsstufen selbstständig. Infor-

mationen dazu erhalten Sie über Ihre Klassenlehrkraft. 

 

Am Freitag, den 27.05.2022 wird es für die Kinder wieder einen Bücherbasar geben. Dazu 

erhalten Sie anbei ein gesondertes Informationsschreiben. 

 

Am Mittwoch, den 29.06.2022 findet für die Eltern der 1. und 3. Klassen in der Aula ein 

Elternabend zum Projekt „Sicher-stark-frei“ durch den Kinderschutzbund statt. Auch dazu 

erhalten Sie einen gesonderten Elternbrief. 

 

6. Information für die Eltern des Ganztages 

Sie erhalten demnächst die neuen Verträge für das kommende Schuljahr. Bitte füllen Sie 

diese gewissenhaft aus und geben sie zeitnah wieder im Sekretariat ab. Der Ganztag beginnt 

weiterhin mit der Vorviertelstunde um 7.45 Uhr, d.h. ab diesem Zeitpunkt können die Kinder 

in das Klassenzimmer. Um die Essenszeit für die Kinder entspannter zu gestalten, wurde 

diese für alle Klassen um 15 Minuten verlängert, so dass alle Ganztagesklassen ab dem 

Schuljahr 2022/23 erst um 15.15 Uhr Unterrichtsschluss haben. Die Taxis fahren dem-

entsprechend ebenfalls später. 

 

7. Umgang mit Haus- und Straßenschuhen 

Derzeit kommt es leider immer wieder vor, dass Schuhe – die sich während des Unterrichtes 

vor den Klassenzimmern befinden- von Kindern versteckt oder entwendet werden. Die Lehr-

kräfte haben bereits mit den Schülern darüber gesprochen, dass es sich dabei um Diebstahl 

handelt, der natürlich auch bestraft wird. Wir bitten Sie als Eltern nun um Unterstützung. 

Bitte besprechen auch Sie dies mit ihrem Kind. 

 

8. Probeunterricht an den weiterführenden Schulen 

Der Probeunterricht findet in diesem Schuljahr an der Realschule Herzogenaurach und am 

Gymnasium in Höchstadt statt. Bitte informieren Sie die Klassenlehrkraft im Vorfeld, sollte 

ihr Kind daran teilnehmen. 

 

9. Einsatz der I-Pads im kommenden Schuljahr 

Im Rahmen der bundesweiten Fördermaßnahmen für das Projekt "Digitales Klassenzimmer" 

haben wir iPads zur digitalen Vermittlung von Lehrinhalten bestellt. Damit diese im kom-

menden Schuljahr für unsere Kinder nutzbar sind, ist analog zu MS-Teams eine Einverständ-

niserklärung aller SchülerInnen nötig. Die Eltern der 1. – 3. Klassen erhalten die notwendi-

gen Schreiben zeitnah ausgehändigt. Bitte kreuzen Sie Ihre Entscheidung auf Anlage 1 an 

und geben nur diese Seite bis spätestens Freitag, den 13.05.2022, bei der Klassenleitung 

Ihres Kindes ab. 

 

Wir hoffen, dass wir Sie mit diesem Schreiben noch genauer informieren konnten und wünschen 

Ihnen eine gute Zeit bis Pfingsten. 

  

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. S. Schmid   gez. S. Wimmer   gez. H. Hausecker 

Rektorin             1. Konrektorin   2. Konrektorin 
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