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Grundschule Heilsbronn    09.04.2019  
Martin Roth     
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
 
 
 
Meldepflichtige Erkrankungen und Verkehrssicherheit 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit zwei wichtigen Themen darf ich mich in diesem Elternbrief an Sie wenden. 
Zunächst ein Hinweis: 
Sie erhalten regelmäßig schriftliche Elterninformationen. 
Bei manchen Schreiben bitten wir um eine Rückmeldung von Ihnen. 
Diese Zettel erhalten wir von einigen Kindern trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurück. 
Einen nicht mehr auffindbaren Elternbrief können wir jedoch nicht erneut kopieren und ausgeben. 
 
Daher gehen wir so vor: 

1. Ihr Kind erhält den Elternbrief, ggf. mit einem Abschnitt zur Rückmeldung 
2. Bei nicht erfolgter Rückgabe dieses Zettels notiert Ihr Kind einen entsprechenden Hinweis 

im Hausaufgabenheft. 
3. Den fehlenden Elternbrief können Sie auf unserer Homepage www.grundschule-

heilsbronn.de einsehen. 
4. Nach diesen Hinweisen gehen wir davon aus, dass Sie das jeweilige Schreiben erhalten 

haben, auch wenn kein Rückmeldezettel abgegeben wurde. 
 

Weiterhin denken wir grundsätzlich darüber nach, spätestens ab dem kommenden Schuljahr ein 
elektronisches Elterninformationssystem einzuführen. Dann bekommen alle Eltern, welche uns 
eine E-Mail-Adresse zur Kommunikation mitgeteilt haben, automatisch die Elternbriefe und 
sonstigen Nachrichten elektronisch übermittelt. Bei dem von uns aktuell favorisierten System 
können Sie die Mitteilungen auch per App auf dem Handy sehen. Wir müssen uns selbst noch 
etwas genauer vorinformieren, Sie erhalten rechtzeitig detaillierte Hinweise zum geplanten 
Ablauf. 
Unser aktueller Favorit ist dieses System: http://esis.de/  
Sofern sie grundsätzlich damit einverstanden sind, dass wir eine Mailadresse von Ihnen für diese 
Art der Kommunikation nutzen werden, können Sie uns bereits jetzt – sofern nicht schon längst 
geschehen -  die Kontaktdaten mitteilen. 
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Nun zu den eigentlichen Informationen dieses Schreibens. 
Momentan wurden uns mehrere Erkrankungsfälle von Scharlach bzw. Streptokokken mitgeteilt. 
Diese Krankheiten sind gemäß §34 Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. 
Wir unterrichten daher das Gesundheitsamt über uns gemeldete Fälle dieser Erkrankung. 
Zusätzlich hängt jeweils für eine Woche ab Kenntnisnahme der Erkrankung ein Hinweiszettel an 
den beiden Schulhaustüren bzw. Eingängen. 
Zudem werden die Kinder aufgefordert, einen entsprechenden Hinweis in ihr Hausaufgabenheft zu 
notieren. Dadurch erfahren Sie, dass Sie sich über die aktuelle Lage auf unserer Homepage 
informieren können. Es besteht kein Grund zur Besorgnis, die Anzahl der bekannten Fälle liegt im 
Rahmen der aus den Vorjahren bekannten Zahlen. 
Bitte teilen Sie uns jedoch ggf. mit, wenn bei Ihrem Kind eine diesbezügliche Diagnose vorliegt. 
Wir werden von unserer Seite aus nicht aktiv nachfragen. 
Dieses Vorgehen ist mit dem Gesundheitsamt Ansbach abgestimmt. 
 
Ein weiteres Thema: Verkehrssicherheit 
Bereits mitgeteilt habe ich Ihnen, dass der Großteil der Elternschaft mittlerweile die Parksituation 
richtig einschätzt und das eigene Kind an geeigneter Stelle aussteigen lässt. Noch besser wäre, 
wenn der absolute Großteil der Kinder laufen würde, dann würde der Verkehr rund um die Schule 
noch deutlicher entzerrt. 
Weiterhin gibt es leider einige Uneinsichtige, welche nach wie vor auf der Bushaltestelle parken 
und somit die Schulbusse blockieren. Besonders ärgerlich und gefährlich ist, wenn eine Person vor 
der Schranke parkt und damit die Zufahrt des einzigen Rettungsweges blockiert. 
Auch dies ist bedauerlicherweise noch regelmäßig zu beobachten. 
 
Von anderen Verkehrsteilnehmern wurde uns berichtet, dass manche Kinder sich nicht an die 
Verkehrsregeln und Ampelzeichen an der Götzkreuzung halten. Einige Schulkinder laufen noch 
bei Rot los und andere rennen diesen sogar noch hinterher. So kommt es leider bisweilen zu sehr 
gefährlichen Situationen an diesem verkehrsreichen Knotenpunkt. Wie Sie wissen, können Frau 
Menna und Ihre wenigen Mithelfer/Innen die Kreuzung nicht mehr täglich betreuen. 
Selbstverständlich belehren die Klassenlehrkräfte die Kinder wiederholt und intensiv über die 
Gefahren im Straßenverkehr. Bitte helfen Sie durch vorbildliches Verhalten, Rücksichtnahme und 
individuelle Unterstützung Ihres Kindes mit, damit alle sicher zur Schule und wieder nach Hause 
kommen. 
Vielen Dank dafür.  
 
Dieses Schreiben wird kurz vor den Osterferien ausgegeben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
eine erholsame Zeit und ein schönes und gesegnetes Osterfest. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Martin Roth 
 
 
 


