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Grundschule Heilsbronn    06.02.2019 
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
zu Beginn des Kalenderjahres 2019 darf ich mich mit einigen Informationen an Sie wenden. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen und guten Start in das Jahr 2019 und freue mich 
auf die weiterhin bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
Parksituation 
Die Elternbriefe und auch die notwendige Maßnahme der temporären Absperrung des Lehrerparkplatzes 
führten zu einer Entspannung der Situation. Ich danke Ihnen allen, die Sie mithelfen, den Schulweg für alle 
Kinder sicherer zu machen. Einige wenige uneinsichtige FahrerInnen nutzen immer noch die Bushaltestelle 
zum Ein- Aussteigen oder wenden direkt vor der Schranke bzw. der Parkplatzkette. Beobachtungen zeigten, 
dass dies Eltern von Kindern sind, welche einen Laufweg von deutlich unter zehn Minuten zur Schule 
haben. 
Ich bin mir sicher: Das gute Vorbild der Mehrheit unter Ihnen wird dazu führen, dass die gefährlichen 
Situationen immer seltener werden. Vielen Dank für die freundliche Mithilfe. 
 
Smartwatches 
Die elektronischen Uhren sind nun auch bei uns aufgetaucht. 
Daher noch einmal die grundsätzliche Information: 
Das Tragen derartiger Uhren ist in der Grundschule Heilsbronn verboten. 
Wir können die tatsächliche Funktionalität der Uhren nicht überprüfen. 
Dies wäre zeitlich und sachlich unzumutbar. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Uhr mit SIM-
Karte oder mit einem Bluetooth-Kontakt zu einem mitgeführten Handy eine nicht kontrollierbare 
Verbindung nach außen ermöglicht. Die tatsächliche Steuerbarkeit, Kontrolle und Abhörmöglichkeit ist 
meist nicht explizit zu erkennen. Die Hersteller verstecken solche Funktionen häufig auch unter anderen 
Begriffen, wie etwa „Ortungsfunktion“. 
Die Bundesnetzagentur fordert sogar die nachweisliche Vernichtung von Uhren mit Abhörfunktion: 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/17112017_Verbraucherschutz.html 

Im Interesse aller Beteiligten haben Sie daher sicher Verständnis dafür, dass wir das Tragen und Mitführen 
solcher Uhren in der Schule grundsätzlich verbieten. 
 
Schmuck im Sportunterricht 
Wie bereits im ersten Elternbrief vom Oktober 2018 weise ich darauf hin: Im Sportunterricht darf kein 
Schmuck getragen werden. Sämtlicher Schmuck ist in diesen Stunden wegen des Verletzungsrisikos 
abzunehmen. Für die sichere Aufbewahrung ist ihr Kind selbst verantwortlich. Bei Verlust kann keine 
Haftung übernommen werden. 
 
Internetplattformen Antolin und Mathepirat 
Weiterhin nutzen wir die bereits bekannte Leseplattform www.antolin.de 
Dort können die Kinder bei der Beantwortung von Fragen zu einem gelesenen Buch Punkte sammeln. Im 
Sommer vor den großen Ferien, belohnen wir die Punktbesten immer mit einem kleinen Präsent. 
Da bei der Anmeldung auf der Internetplattform personenbezogene Daten (Name des Kindes, Schule, 
Punktestand) erhoben werden, bitten wir Sie erneut um Ihre Zustimmung zu diesem Projekt. 

 

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/17112017_Verbraucherschutz.html
http://www.antolin.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Eine ausführliche Information zu dieser Webseite finden Sie in einem Dokument im Downloadbereich auf 
unserer Homepage: www.grundschule-heilsbronn.de 
 
Seit diesem Schuljahr neu ist der Zugang der Schule zur Mathematik-Lernplattform www.mathepirat.de 
Hier gelten die gleichen Informationen wie bereits oben bei Antolin beschrieben.  
Aus Umweltschutzgründen verzichten wir darauf, Ihnen allen diese Dokumente zu kopieren. 
Gerne können Sie die diesbezüglichen Schreiben auf unserer Homepage nachlesen. 
Sollten Sie mit der Nutzung dieser Portale nicht einverstanden sein, so setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. 
Im Zuge der gewünschten Digitalisierung werden wir auch weitere geeignete Lernplattformen im Internet 
nutzen. Aktuell starten wir in manchen Klassen beispielsweise mit der Seite www.leseludi.de  
Auch hier erhalten die Kinder einen personalisierten Zugang mittels Name und einfachem Passwort. 
Wir gehen davon aus, dass Ihre Zustimmung auch für diese neue Lernmöglichkeit gilt. 
 
Nutzungsordnung Internet/Computerraum an der Grundschule Heilsbronn 
Die Nutzungsordnung für den Computerraum der Grundschule Heilsbronn ist ein mehrseitiges Dokument 
welches ebenfalls auf der Homepage eingesehen werden kann. 
In diesem Dokument werden die Bedingungen und Regeln für die Nutzung des Computerraumes erläutert. 
Grundsätzlich gilt: 

- die Kinder sind nie alleine im Computerraum 
- es wird nur ausgewählte Software verwendet 
- der Internetzugang wird überwacht und durch eine pädagogische Filterung der Seiten kontrolliert 
- eine pädagogische Steuerungssoftware (H+H Netman for schools) ermöglicht die gezielte, 

kontrollierte und beschränkte Freigabe von Internetseiten. 
 

Bitte bestätigen Sie mit dem untenstehenden Abschnitt Ihre Kenntnisnahme und Zustimmung. 
 
Vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Roth 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückmeldung Elternbrief 1/2019       Bitte bis 14.02.2019 bei der Klassenlehrkraft abgeben 
 
Ich/Wir haben den ersten Informationsbrief der Schulleitung vom Februar 2019 erhalten. 
Wir wurden über die Internetportale www.antolin.de , www.mathepirat.de www.leseludi.de informiert 
Ebenso haben wir die PC-Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Kindes: ________________________________________ Klasse: ___________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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