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Grundschule Heilsbronn     01.07.2019 
Martin Roth  
Nürnberger Str. 3  
91560 Heilsbronn 

 
 
Sehr geehrte Eltern,   
 
mit verschiedenen Informationen darf ich mich an Sie wenden: 
1. Unser Aktionstag Lesen mit den beiden Autorinnen Fr. Sylvia Klenke und Fr. Angelika Scholz wurde von den 

Kindern begeistert aufgenommen. Gespannt folgten sie den Lesungen und stellten anschließend viele 
Fragen. 
Die Autorinnen bieten das jeweils vorgestellte Buch zum Kauf an: 
Fr. Klenke las aus ihrem Werk „Luigi Paparaios´ Piratengeschichten“; Kosten: 12 € 
Fr. Scholz las aus dem Buch „Maxis Zirkusabenteuer“; Kosten: 12,50 € - von diesem Werk haben wir sogar 
einige Exemplare zum Direktverkauf vorrätig. 
Bitte geben Sie bei Interesse den beigefügten Bestellzettel (Abschnitt 1) mit dem Geldbetrag an die Schule 
zurück. Wir übernehmen dann die Abwicklung. 

2. Die Aktion „Umwelthelden“ wurde sowohl in der Elternschaft als auch bei den Kindern äußerst positiv 
aufgenommen. Auch die lokale Presse berichtete über diese besondere Maßnahme. 
Mit dieser stärkenden Motivation im Rücken wird es Ihren Kindern nachhaltig gelingen, den Schulweg auch 
weiterhin zu Fuß zurücklegen und damit den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekt dieser Aktion 
dauerhaft zu sichern. 

3. In der letzten Schulwoche nehmen wir an dem großen Sportfest „Franken aktiv“ in Ansbach teil. Sie wurden 
bereits darüber informiert. Für die Busfahrt ist ein Betrag von 4,50 € pro Kind fällig. Bitte geben Sie das Geld 
bis spätestens 08.07.2019 Ihrem Kind in die Schule mit. Vielen Dank. 

4. Ein – schon häufig wiederholter – Hinweis zur Ferienregelung. Die Sommerferien beginnen am Montag, 
29.07.2019 (letzter Schultag vor den Ferien ist Freitag, 26.07.2019 - Unterrichtsschluss wird um 11:15 Uhr 
sein) 
Eine Unterrichtsbefreiung wegen einer Urlaubsreise ist nicht möglich. Es ist bereits mehrfach vorgekommen, 
dass Eltern dennoch eine derartige Reise einige Tage vor einem Ferienbeginn angetreten haben. Mittlerweile 
wird insbesondere an den Flughäfen und auch an den Grenzen sehr genau kontrolliert. Erst vor den 
Pfingstferien wurde wieder eine Familie unserer Schule auf dem Flughafen erwischt. Dies hat in der Regel 
eine deutliche Geldbuße des Landratsamtes zur Folge, welche den Vorteil eines möglicherweise etwas 
günstigeren Flugangebots zunichte macht. 
Die gesamten Ferientermine finden Sie auf unserer Homepage www.grundschule-heilsbronn.de oder auf 
www.schulferien.org  

5. Sponsorenlauf „Kinder laufen für Kinder“ am 05.07.2019 
Bei unklarer Wetterlage werden die Kinder in den Klassen am Tag vor dem ersten Termin, also am 
Donnerstag, 04.07.2019 (bzw. bei erfolgter Verschiebung am 11.07.2019), darüber informiert, ob das Sport- 
und Lauffest wie geplant stattfinden kann. 
Wir beginnen den Sporttag direkt an der Hohenzollernhalle, die Kinder dürfen mit Ihrer Zustimmung um 8:00 
Uhr gleich zum Sportgelände am Ketteldorfer Eck , dort endet gegen 12:00 Uhr der Sporttag und die Kinder 
dürfen anschließend gleich nach Hause laufen. 
Die Buskinder und alle Kinder, welche an der Schule eintreffen, laufen mit einigen Lehrkräften spätestens um 
8:00 Uhr von der Grundschule zur Hohenzollernhalle und gegen 11:45 Uhr wieder zurück zur Schule, um den 
12:15 Uhr Bus zu erreichen.  
 
Schulklassen, welche regulär bereits um 11:15 Uhr Unterrichtsschluss haben, nehmen auch bis ca. 12:00 Uhr 
an der Veranstaltung teil. 
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Anschließend gehen die Kinder – mit Ihrer Zustimmung – um ca. 12:00 Uhr direkt nach Hause oder mit den 
anderen Kindern zurück zur Schule (z.B. wegen der anschließenden Betreuung oder der Busfahrt). 
 
Bitte melden Sie den Klassenlehrkräften (Abschnitt 2) bis spätestens Do. 04.07.2019, welches Kind direkt zur 
Hohenzollernhalle kommt und von dort wieder nach Hause geht, damit die Lehrkräfte einen Überblick über 
die Personenzahl haben. 
Mittagsbetreuung und städt. Hort finden regulär statt. 
Wichtig für diesen Tag: 
Die Kinder benötigen natürlich ihre Sportsachen, ein Pausenbrot, eine ausreichende Menge an Getränken 
und evtl. Sonnenschutz. 
T-Shirt Besitzer sollen an diesem Tag unbedingt das orange „Kinder laufen für Kinder“-Shirt anziehen!  
Der Elternbeirat unterstützt uns wieder mit je einem Getränk für die Kinder und zusätzlicher Erfrischung 
während des Laufs. 
Bitte beachten Sie auch, dass Ihre Kinder beim Sport keinen Schmuck (Ohrringe, Ketten, usw.) tragen dürfen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Aktion als eine positive Sache für Ihr Kind ansehen würden und es aktiv 
bei der Sponsorensuche unterstützen würden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Martin Roth 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Buchbestellung       bitte bis spätestens 08.07.2019 zurück 
 
Ich bestelle für mein Kind __________________________________ Klasse _________ das Buch 
 
 „Luigi Paparaios´ Piratengeschichten“  Kosten: 12 € 
 „Maxis Zirkusabenteuer“ Kosten: 12,50 € 
Den Betrag füge ich bei. 
 
________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Teilnahme „Kinder laufen für Kinder“   bitte bis spätestens 04.07.2019 zurück 
Mein Kind _____________________________________________ Klasse _____  … 
 … kommt am 05.07.2019 bis 8:00 Uhr direkt zum Sportgelände an der Hohenzollernhalle und darf gegen 12:00 
Uhr von dort aus nach Hause gehen. 
 … kommt am 05.07.2019 morgens regulär in die Schule, läuft dann mit den anderen Kindern zur 
Hohenzollernhalle, kehrt nach der Laufveranstaltung gegen 12:00 Uhr zurück zur Schule und fährt. dann ggf mit 
dem Bus nach Hause. 
 … geht mit den anderen Kindern zurück zur Schule und soll bis zum regulären Unterrichtsende dort betreut 
werden. 
 
________________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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