Schwandorf, 21.09.2017
Info an: alle Eltern
Was: Organisatorisches

Liebe Eltern,
nachdem alle gut ins neue Schuljahr gestartet sind, möchten wir Ihnen einige organisatorische
Informationen geben:
Entschuldigung im Krankheitsfall:
Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt oder aus anderen zwingenden Gründen die Schule nicht besuchen
können, informieren Sie bitte bis spätestens 8 Uhr das Sekretariat der Grundschule unter
Tel. 09431/726-21.
Das Sekretariat ist ab 7.30 Uhr besetzt, außerhalb der Sekretariatszeiten ist der Anrufbeantworter
eingeschaltet.
Sollte die Dauer der Erkrankung beim Erstanruf noch nicht bekannt sein, muss die Erkrankung täglich
gemeldet werden. Spätestens beim Wiederbesuch der Schule ist das Formblatt „Anzeige bzw.
Bestätigung einer Erkrankung“ abzugeben (siehe Anlage). Dieses Formular finden Sie auch auf
unserer Homepage www.doepfer-grundschule.de unter Downloads. Bei Erkrankungen von mehr als
drei Tagen, bitten wir Sie um Vorlage eines ärztlichen Attests.
Sollte ein Kind unentschuldigt fehlen und die Schule bis 08.15 Uhr keinen Erziehungsberechtigten
erreichen, sind wir angehalten die Polizei zu informieren, da ein Schulwegunfall nicht ausgeschlossen
ist.
Bitte schicken Sie ihr erkennbar krankes Kind nicht zur Schule!
Außerdem hierzu noch der Hinweis, dass einige Krankheiten meldepflichtig sind (siehe Anlage). Bitte
informieren Sie uns bitte umgehend, wenn ihr Kind unter einer dieser Krankheiten leidet.
Sportbefreiung:
Sollte Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am Sportunterricht teilnehmen können ist folgendes
zu beachten:
Handelt es sich um eine Anordnung vom Arzt, legen Sie bitte dem Klassenlehrer das ärztliche Attest
vor.
Soll Ihr Kind wegen z.B. einer Erkältung usw. nicht am Sport-/Schwimmunterricht teilnehmen
können, geben Sie ihm bitte eine schriftliche Entschuldigung mit.
In beiden Fällen gilt: Bringen Sie ihr Kind bitte immer zum Schulbeginn in die Schule. Ihr Kind fährt
dann entweder mit und schaut zu oder wird an der Schule in einer anderen Klasse beaufsichtigt.

Schulbefreiung:
In sehr wenigen Ausnahmefällen ist eine Befreiung vom Schulbesuch möglich. Bitte stellen Sie Ihre
Anfrage schon frühzeitig beim Klassenlehrer. Dieser klärt mit der Schulleitung, ob eine Befreiung
möglich ist. Der Antrag muss dann schriftlich (Formular erhalten Sie im Sekretariat) gestellt werden.
Die Genehmigung oder Ablehnung des Antrages erhalten Sie ebenfalls schriftlich von der
Schulleitung.
Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten – Allergien – usw.
Sollte ihr Kind während des Unterrichts erkranken oder einen Unfall haben, so dass es den Unterricht
nicht weiter besuchen kann, möchten wir Sie natürlich schnellstmöglich erreichen.
Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Daten (Telefonnummern, Adresse usw.) immer aktuell an der Schule
hinterlegt sind.
Für uns als Schule mit verlängerter Mittags- und Nachmittagsbetreuung ist es natürlich auch wichtig,
dass wir über etwaige Allergien, Nahrungsunverträglichkeiten und sonstige Besonderheiten
informiert sind und auch darüber, wie im Notfall gehandelt werden muss.
Deshalb wollen wir zum Schuljahresanfang die aktuellen Telefonnummern, Allergien, den Hausarzt
usw. abfragen (siehe beiliegendes Formular). Sollte sich während des Schuljahres etwas ändern,
denken Sie bitte daran uns zeitnah zu informieren.
Gesundes Pausenbrot:
Unser ganzheitliches Schulkonzept beinhaltet Maßnahmen zur Förderung von Bewegung, einer
gesunden Ernährung und die Förderung des psychischen Wohlbefindens. Die Ernährung liefert
wichtige Nährstoffe und Energie für den Schultag, für Freizeit und Sport.
Deshalb bitten wir Sie, uns zu unterstützen, Ihre Kinder an eine gesunde ausgewogene Ernährung zu
gewöhnen und geben Sie Ihrem Kind folgende „Lebensmittel“ nicht in die Schule mit:
Schokolade, Bonbons, Lutscher, Gummibärchen oder Ähnliches, Chips, Flips, Cola, Limo, Sprite,
Spezi, Fruchttiger (Getränk), Caprisonne
Als Ergänzung ist gegen einen Schokoriegel sicher nichts einzuwenden, aber ein Donut ersetzt kein
Pausenbrot.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Rauch
-Schulleiter-

