
 

                                                

Elternbrief 19.01.2023 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie heute wieder mit mehreren Informationen versorgen: 
 
Winterwetter 
Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für Ihre Flexibilität und die gute Kommunikation 
am heutigen Vormittag, die durch das Schneewetter und den ausfallenden Bussen notwendig 
wurden. Grundsätzlich gilt in solchen Fällen, dass Sie als Eltern nach Ihrem Ermessen 
entscheiden, ob der Schulweg für Ihr Kind sicher ist. Bitte planen Sie den Tag dann auch so, 
dass Sie Ihr Kind mittags bzw. nachmittags abholen, wenn wegen weiteren Schneefalls die 
Busse auch dann noch nicht fahren. (Einzelne Busse haben unsere Schule heute Mittag 
angefahren. Allerdings war klar, dass diese nicht die normale Strecken abfahren, sodass sie für 
die Kinder nicht nutzbar waren.) 
 
Buslinie 590 
Die Buslinie 590 (von Wickuhl aus zur 1. Stunde) kommt aktuell regelmäßig deutlich zu spät – 
dazu haben sich einige Eltern bereits an die RSVG gewandt. Auch wir als Schule haben am 
Dienstag eine schriftliche Beschwerde verfasst, werden die Situation weiter beobachten und 
nachhaken. 
 
Krankmeldungen/Attests 
Wenn Sie Ihr Kind am Morgen krankmelden möchten, geben Sie am besten die Information 
an ein anderes Kind. So landet die Information am schnellsten an die in der ersten Stunde 
unterrichtende Lehrkraft. Im Nachhinein ist eine schriftliche Entschuldigung notwendig. 
Atteste werden ab sofort nur noch eingefordert unmittelbar vor oder nach Ferien sowie bei 
häufigeren oder längeren Fehlzeiten. Wenn Ihr Kind nur ein oder zwei Tage fehlt, erkundigen 
Sie sich bitte3 bei anderen Eltern der Klasse nach den Materialien. Bei längeren Fehlzeiten 
nehmen Sie dazu gerne Kontakt zur Klassenleitung auf. 
 
Corona-Tests 
Wenn Sie für Ihr Kind noch Bedarf an Corona-Tests haben, melden Sie sich bitte bei der 
Klassenleitung. Sie erhalten dann ein weiteres 5er-Paket. 
 
Neuer Stundenplan 
Die Halbjahreszeugnisse (für Jahrgang 3 und 4) gibt es in diesem Jahr etwas früher als sonst 
bereits am morgigen Freitag. Der neue Stundenplan gilt jedoch erst ab Montag, 30.01.2023. 
Sie erhalten diesen im Laufe der nächsten Woche. 
 
 
Herzliche Grüße   Tobias Vogdt, Schulleiter 
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