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GRUNDSCHULE 
Heilsbronn 
 

 

 

Herzlich willkommen an unserer Schule! 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

für einen leichteren Einstieg in den Schulalltag haben wir diese Informationsseiten für Sie 

zusammengestellt. Bitte sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie Fragen haben oder bei der 

Übersetzung Unterstützung benötigen.  

 

 

 

Türkisch: 

Sorularınız varsa veya çeviri ile yardıma ihtiyacınız varsa her zaman bizimle irtibata geçiniz 

 

 

Arabisch: 

.مساعدة في الترجمة أسئلة أو بحاجة إلى إذا كان لديك يرجى االتصال بنا         
 

 

Russisch: 

Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, если у вас есть какие-либо вопросы или если вам 

нужна помощь в переводе 

 

 

Polnisch: 

W razie pytan lub pomocy przy tlumaczeniu prosze sie do nas zawsze zwrocic 

 

 

Tschechisch: 

prosím, kontaktujte nás kdykoliv, pokud budete mit nějaké dotazy, nebo potřebujete pomoc při 

překladu 

 

 

 

добро пожаловать 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

als Schulleiter der Grundschule Heilsbronn darf ich mich bei Ihnen vorstellen: 

Mein Name ist Martin Roth, ich wohne mit meiner Familie in Weiterndorf. Seit 1987 bin ich im 

Schuldienst tätig – zwei Jahre Lehramtsanwärterzeit in Roßtal, ab 1989 in Dietenhofen. Von 2000 bis 

2006 war ich Konrektor in Dietenhofen und von 2006 bis 2011 als Schulleiter in Rohr-Regelsbach 

tätig. Seit September 2011 bin ich Schulleiter der Grundschule Heilsbronn. 

Ich freue mich auf eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Bitte lassen Sie sich Zeit beim Durchlesen dieses Gehefts und besprechen wichtige Informationen in 

Ruhe mit Ihrem Kind. 

Wir freuen uns, dass nun für Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt beginnt und es hier an unserer Schule 

die ersten wichtigen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen lernen wird. Alle daran 

beteiligten Lehrkräfte werden sehr bemüht sein, dies in einer angenehmen und behüteten Umgebung 

zu ermöglichen. 

Diese Broschüre mit vielfältigen Informationen dient dazu, Ihnen und Ihrem Kind den Einstieg in 

diesen neuen Lebensabschnitt zu erleichtern. 

Ihr Kind kommt in eine neue Umgebung, eine relativ große Grundschule mit vielen Schülerinnen und 

Schülern, was sicher auch zum Vorteil Ihres Kindes im Hinblick auf die Sozialisation sein wird. Die 

Schule ist allgemein und im speziellen sehr gut mit zeitgemäßen Lehrmaterialien ausgestattet und auch 

der Sachaufwandsträger, die Stadt Heilsbronn, ist sehr bemüht, die Ausstattung der Schule auf einem 

aktuellen und modernen Stand zu halten. 

Zudem erhält unsere Grundschule häufig organisatorische Hilfe und finanzielle wie materielle 

Unterstützung durch den Elternbeirat. Auch für Sport und andere Aktivitäten außerhalb des 

Schulunterrichts (z.B. Musikschule, Turnverein, etc.) stellt die Stadt Heilsbronn viel Geld zum Wohle 

der Kinder zur Verfügung. Dies alles geschieht, um Ihrem Kind einen möglichst optimalen Lernerfolg 

zu ermöglichen. 

 

Schulleitung und das gesamte Kollegium stehen hinter dem Konzept, das Sie gerade in Händen halten 

und wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute für die kommenden Jahre an unserer Schule – der 

Grundschule Heilsbronn. 

 

  

 

Martin Roth   
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Allgemeine Informationen 
 

Der Sachaufwandsträger 
Sachaufwandsträger unserer Grundschule ist die Stadt Heilsbronn. 

 

Ferientermine 
im aktuellen Schuljahr finden Sie unter folgender Internetadresse 
 

http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html oder: 

www.schulferien.org 
Sommerferien 2020:  27. Juli 2020 (Montag) mit 7. September 2020 (Montag) 

Eine Unterrichtsbefreiung wegen Reise- und Urlaubsterminen ist nicht möglich. 

 

Unterrichtszeiten 

Folgende Unterrichtszeiten gelten für unsere Grundschule: 

Regelklassen:  Stunde Uhrzeit 

  Ankommzeit     7:45 – 8:00 Uhr  

  1. Stunde     8:00 – 8:45 Uhr  

  2. Stunde     8:45 – 9:30 Uhr 

  Pause     9:30 – 9:45 Uhr 

  3. Stunde    9:45 – 10:30 Uhr 

  4. Stunde  10:30 – 11:15 Uhr 

  Pause 11:15 – 11:30 Uhr 

  5. Stunde  11:30 – 12:15 Uhr 

  6. Stunde  12:15 – 13:00 Uhr 

Schulschluss ist um 11:15 Uhr, 12:15 Uhr oder 13:00 Uhr. 

Busse fahren, wenn nicht anders bekannt gegeben, nach der 4., 5. und 6. Stunde, also nach 11:15 Uhr, 

12:15 Uhr bzw. 13.00 Uhr. 

Ganztagesklasse:  Ankommzeit    7:45 – 8:00 Uhr 

  1. Stunde    8:00 – 8:45 Uhr  

  2. Stunde    8:45 – 9:30 Uhr 

  Pause    9:30 – 9:45 Uhr 

  3. Stunde   9:45 – 10:30 Uhr 

  4. Stunde 10:30 – 11:15 Uhr 

  Pause 11:15 – 11:30 Uhr 

  5. Stunde 11:30 – 12:15 Uhr 

 

  Mittagessen 12:15 – ca. 12:45 Uhr 

  Mittagspause 12:45 – 14:00 Uhr 

  7. Stunde 14:00 – 14:45 Uhr 

  8. Stunde 14:45 – 15:30 Uhr 

Schulschluss ist Mo. – Do. um 15:30 Uhr, freitags endet der Unterricht immer um 12:15 Uhr bzw. um 

13:00 Uhr (s. Stundenplan). 

http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html
http://www.schulferien.org/
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Unterrichtsausfälle 

 
 

Auch wir Lehrer sind nicht vor Krankheiten gefeit oder befinden uns zeitweise auf Fortbildungen. 

Wir bemühen uns stets darum, Unterrichtsausfälle z.B. durch Vertretungen oder Aufteilen der Klasse 

zu vermeiden. Dies ist jedoch nicht immer möglich. Am ersten Krankheitstag einer Lehrkraft 

versuchen wir, die Kinder regulär schulisch zu versorgen, d.h. sie kommen stundenplanmäßig nach 

Hause. An den Folgetagen kann es in Einzelfällen zu Verkürzungen des Unterrichts kommen. 

 

Sie erfahren es in den 1. und 2. Klassen auf jeden Fall schriftlich (Elternbrief oder Notiz im 

Hausaufgabenheft), wenn Unterricht ausfällt und ihr Kind später zur Schule oder früher nach Hause 

kommen sollte. In den 3. und 4. Klassen notieren die Schüler diese Unterrichtszeitenänderung ins 

Hausaufgabenheft, das am Folgetag mit Unterschrift der Eltern vorgelegt werden muss. Sollte es durch 

eine derartige Stundenplanänderung Ihrerseits zu Betreuungsproblemen kommen, genügt eine kurze 

Notiz im Hausaufgabenheft oder ein Anruf in der Schule. Selbstverständlich betreuen wir Ihr Kind 

dann bis zum regulären Unterrichtsende in der Schule. Ihr Kind wird dann für die betreffenden 

Stunden in eine Parallelklasse gehen. Bei längerfristigen Erkrankungen steht dem Schulamt ein 

Kontingent an Lehrkräften, der so genannten „mobilen Reserve“ zur Verfügung, die dann vom 

Schulamt zugewiesen wird und bei uns zum Einsatz kommt. 

 

Geht Ihr Kind nach Unterrichtsende in eine Hortbetreuung, so müssen wir Sie bitten, dem jeweiligen 

Hort über zusätzlich benötigte Betreuungszeiten rechtzeitig nach Erhalt der Elterninformation seitens 

der Schule Bescheid zu geben. Evtl. sind dann zusätzlichen Betreuungszeiten zu buchen. 

 

Beaufsichtigung der Schüler 

 
 

Ab 7:30 Uhr befindet sich eine Lehrkraft in der Aula, die die für die Frühaufsicht angemeldeten Kinder 

bis 7:45 Uhr beaufsichtigt. Nicht angemeldete Kinder dürfen erst ab 7:45 Uhr ins Schulhaus (bei 

ungünstigen Wetterbedingungen früher).  

Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh in die Schule. Es sollte am besten 10 bis maximal 15 

Minuten vor Unterrichtsbeginn im Schulhaus eintreffen. 

Ab 7:45 Uhr können die Schüler in die Klassenzimmer gehen. Die Aufsicht übernimmt die Lehrkraft, 

die in der 1. Stunde in der betreffenden Klasse unterrichtet. Pünktlich um 8:00 Uhr beginnt der 

Unterricht. 
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Ich kenne die Schulregeln und halte mich daran:     Lehrer: ________________________________________ 

 

Schüler: _______________________________     Eltern:  ________________________________________ 

 

D a s  k a n n  i c h  t u n :  
 

- Ich entschuldige mich. 

- Ich schreibe für ein anderes Kind einen Entschuldigungsbrief 

- Ich habe den Hof absichtlich verschmutzt: ich helfe beim 

Reinigen, Mülldienst, Pausenhof säubern, Aufheben von Müll 

- Ich habe etwas beschädigt: ich muss den Gegenstand 

ersetzen oder bezahlen 

 

 

W a s  p a s s i e r t ,  w e n n  i c h  m i c h  n i c h t  
a n  d i e  R e g e l n  h a l t e :  

- Ein Verbot für den Ruhepausenhof 

- Pausenhofverbot für bestimmte Zeit 

- Ich darf eine Zeit lang die Spielgeräte nicht mehr verwenden 

- Bei größeren Verstößen muss ich nachsitzen 

- Bei Gedränge an Tür – als letzter reingehen 

- Bei Verstößen gegen mehrere Regeln: Pausenregel(n) 

aufschreiben 

- Bei einem schwerem Verstoß gibt es eine Mitteilung an die 

Eltern 

- Bei einem sehr schwerem Verstoß gibt es einen Verweis 

- Für Buskinder: Wenn ich mich nicht an die Busregeln halte ist  

ein zeitweiliger Ausschluss vom Bustransport möglich.  

 

 

  Grundschule Heilsbronn 
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 In der Pause 

- Diese Bereiche gehören nicht mehr zum Pausenhof:   
  der Bereich hinter der Schranke, die Grenze zur  
  Straße, der Zaun, der Parkplatz, Fahrradständer, die  
  Schächte vor den Kellerräumen 
- Das Werfen von Schneebällen und Eisbrocken ist    
   nicht erlaubt. 
- Im Ruhehof (Schild beachten) unterhalte ich mich  
  ruhig und spiele leise. 
- Ich verwende die Kletter- und Spielgeräte ordnungs- 
  gemäß und passe auf. Pausenspielgeräte müssen  
  zuverlässig wieder aufgeräumt werden. 
- Ballspiele mit Softbällen sind nur auf dem  
  Sportplatz erlaubt.  
- Ich gehe verantwortlich und sorgsam mit meinen ei- 
  genen und fremden Gegenständen (Brotbox,  
  Getränkeflasche, Milchbecher, Mützen, Kleidung, …)  
  um. 
- Wenn ich aufs Klo muss, gehe ich gleich am Anfang   
  oder erst am Ende der Pause. 
- Am Ende der Pause gehe ich ordentlich und ohne zu  
  rennen oder zu drängeln zurück in mein  
  Klassenzimmer. 
 

Im Schulhaus 
 

- In den Klassen wird konzentriert gearbeitet. Ich 
  achte darauf und verhalte mich auf den Gängen  
  und im Treppenhaus leise. 
- Es ist sehr gefährlich im Gebäude zu rennen.  
  Ich gehe ruhig und langsam auf den Gängen. 
- Müll gehört in die aufgestellten Behälter. Ich  
  vermeide unnötige Verschmutzungen. 
- Kleidung und Straßenschuhe gehören an die  
  Garderobe. Ich halte dort Ordnung und  
  verstecke keine fremden Anziehsachen. 
- Den Trinkbrunnen verwende ich so, dass  
  nachfolgende Kinder auch gerne daraus trinken  
  können.  
 

Toilette /WC 
 

Ich möchte eine ordentliche und saubere Toilette 
vorfinden, daher gilt:  
- Ich benutze die Toilette ordentlich und sauber. 
- Nach dem WC-Besuch wasche ich stets meine  
  Hände.  
- Ich achte darauf, dass genug Papier vorhanden ist.  
  Wenn nicht, informiere ich den Hausmeister. 
 

Busregeln 

- Ich stelle mich ordentlich auf dem Gehsteig auf, und  
  stelle meine Büchertasche an den freien Platz in der   
  Reihe.  
- Ich bleibe im Wartebereich bis der Bus kommt.  
- Ich steige zügig und ordentlich ein und bleibe in der  
  Reihe. 
- Fangspiele oder das Herumwerfen und Wegwerfen  
  von Kleidungsstücken sind an der Bushaltestelle viel  
  zu gefährlich. 

Im Bus gilt: 
 

- Zügig hinsetzen und dort auch sitzenbleiben.  
- Ein einmal gewählter Platz gilt.  
- Ich verhalte mich ruhig und achte immer auf die  
  Anweisungen des Fahrers. 
- Die Lehnen bleiben immer in Sitzstellung. Ich spiele 
nicht an den Knöpfen und Geräten.  
- Erst wenn der Bus hält, stehe ich auf und steige aus. 

  Unsere  

So wollen wir zusammenleben 
Überall gilt: Stopp heißt 
stopp. Die Stoppregel 
heißt, ich höre sofort auf. 
 

Ich achte auf meine Sprache und verwende 
stets angemessene Worte. Auch Schimpfwörter 
oder Ausdrücke können andere sehr verletzen. 
 

Beim Spielen soll kein Kind ausge-
schlossen werden, jeder darf  – 
wenn er möchte - mitspielen. 
 

Ich helfe anderen und nehme 
Rücksicht. Wir sind nett zu-
einander und lachen keinen aus. 
 

Stets achte ich auf die Natur: ich reiße 
keine Blätter von den Bäumen und 
ärgere oder quäle keine kleinen Tierchen. 
 

Sollte es zu einem Streit kommen versuche ich, diesen so zu lösen: 
Ich spreche ruhig mit dem anderen Kind darüber. Ich suche mir 
einen andern Spiel-bereich und entferne mich von der Situation. 
Ich bitte ein anderes Kind mitzuhelfen, den Streit zu lösen. 
 

Lehrer 

Schulkind 
Eltern 

Hausmeister Putzfrauen Mittagsbetreuung 

Hort Sekretärin 

Schulregeln 

  



  

 

  Grundschule Heilsbronn September 2019 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Musikalische Grundschule    
 
Im Juli 2017 wurden wir als „Musikalische Grundschule“ zertifiziert. 
Dieses Zertifikat wird nach Erfüllung zahlreicher Kriterien von der 
Bertelsmann Stiftung verliehen. 
Das Profil der musikalischen Bildung ist neben dem Angebot des 
Ganztageszuges die zweite tragende Säule unserer Schulentwicklung. 
 
Hier ein Auszug aus dem bayernweiten Konzept dieses Projekts: 
 

„Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und Lernens in der Schule: Sie fördert soziale 
Beziehungen, begünstigt ein positives Klima und schlägt Brücken zu anderen Bildungsinhalten. 
Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung zwischen Kunst und Lernen: Musik eignet sich dazu, neue 
pädagogisch-didaktische Wege des Lehrens zu beschreiten, den Unterricht zu rhythmisieren, 
Lernprozesse nachhaltig zu unterstützen und so die Freude am Lernen zu erhöhen. 
Im Unterschied zu Konzepten, die vor allem auf die Verstärkung des Fachs Musik ausgerichtet sind, 
zielt die Musikalische Grundschule darauf, dass Musik in den Unterricht aller Fächer und in den 
gesamten Schulalltag hinein wirkt. Es geht also um einen längerfristigen Schulentwicklungsprozess, 
der vom ganzen Kollegium und der Elternschaft mit getragen und beeinflusst wird. 
Ein besonderer Schwerpunkt der Musikalischen Grundschule Bayern ist die Förderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund.“                               Quelle: http://musikalische-grundschule-bayern.de/index.php/home/konzept  
 
Wir setzen dieses Konzept um durch …. 

- regelmäßige musikalische Morgenkreise: gemeinsames Singen von Liedern, Vorträge von 
einzelnen Klassen 

- Gestaltung von jahreszeitlichen Feiern (Advent, Sankt Martin, Ostern, Schulgottesdienste, …) 
- Vorsingen in verschiedenen Einrichtungen der Stadt Heilsbronn (Kindertagesstätten, 

Wohnstift, …) 
- Instrumentalensembles mit Lehrkräften und Schulkindern 
- Zusammenarbeit mit dem Europahaus der Musik – regelmäßige gemeinsame Konzerte 
- Zusammenarbeit mit der Musikschule Heilsbronn 
- Zusammenarbeit mit der Schule zur deutsch-tschechischen Verständigung in Prag 
- regelmäßige Teilnahme am Aktionstag Musik in Bayern 
- Einladung von Künstlern zu Konzerten in der Grundschule 
- Besuch von Konzerten und Aufführungen 

 
So durchdringt und trägt das Motto dieses Konzepts 
unsere gesamte unterrichtliche Tätigkeit. 
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Ganztagesschule im Schuljahr 2019 / 2020 
 
Die bestehenden Ganztagesklassen werden fortgeführt. Dieses Schuljahr startet eine weitere Ganztagesklasse 
in der 1. Jahrgangsstufe.  
 
Zur Vorabinformation verweise ich auf die vom Freistaat Bayern eingerichtete Homepage: 
http://www.ganztagsschulen.bayern.de  
Auf der Homepage der Grundschule Heilsbronn finden Sie demnächst auch einige Bilder von besonderen 
Projekten in unserer Ganztagesklasse. (Erlebnispädagogik. Computerkurs, Druckwerkstatt, Musikinstrumente, 
Erste-Hilfe-Kurs, …) 
 
Die wesentlichen Kriterien der Ganztagesschule hier kurz vorgestellt: 
 
Unterrichtszeit 

Die Schüler besuchen von Montag bis einschließlich Donnerstag  vor- und nachmittags die Schule. Der 
Schultag beginnt regulär um 8:00 Uhr (7:45 Einlass), der Nachmittagsunterricht endet Montag bis Donnerstag 
um 15:30 Uhr, am Freitag voraussichtlich um 12:15 Uhr bzw. um 13:00 Uhr. 

Hat man sich für den Besuch einer gebundenen Ganztagsklasse entschieden, ist der Besuch dieser Klasse für 
das ganze Schuljahr verpflichtend. Die Schule ist für die Gestaltung des Tagesablaufs verantwortlich.  
Planbare Arztbesuche und Freizeitaktivitäten Ihres Kindes können nicht in die reguläre Unterrichtszeit fallen. 

 
Tagesablauf 

Die Schulkinder … 

- lernen, arbeiten, essen und spielen gemeinsam. Über den Tag hinweg wechseln sich hierbei 
Pflichtstunden, Übungsstunden, Essens- und Studierzeiten und Freizeitaktivitäten ab. 

- erledigen ihre Arbeiten in der Schule, so dass die Eltern mit Blick auf die Hausaufgaben stark entlastet 
werden. Häusliche Übungen (z.B. Lesen üben, für Proben lernen) bleiben aber trotzdem notwendig. 

- erhalten u. a. Förderangebote in Kleingruppen, in denen ihre Stärken gefördert werden und an ihren 
Schwächen gearbeitet wird. Es wird Unterrichtsstunden geben, in welchen zwei Lehrer gleichzeitig für 
die Klasse zur Verfügung stehen. 

- besuchen zusätzlich zu ihren Regelstunden Arbeitsgemeinschaften und führen besondere Projekte 
durch, in denen sie vielfältige Erfahrungen sammeln können.  

Beispiele für Arbeitsgemeinschaften: Natur-AG, Erlebnispädagogik, Musikworkshop, Computer-Kurs, 
Heimatgeschichte, Erste-Hilfe-Kurs,  ... 

 

Kosten 

Die gebundene Ganztagsgrundschule ist kostenfrei. Die Eltern müssen lediglich für die Kosten des 
Mittagessens aufkommen. Ein warmes Mittagessen ist verpflichtend. 

 

Angebot 

Sinnvoll ist die Ganztagsklasse für alle Kinder. Willkommen sind insbesondere diejenigen, die einen Teil ihres 
Nachmittages gerne mit anderen Kindern an der Schule mit Lernen und Spielen verbringen wollen. 

Im Sommer 2014 wurde der Anbau mit geeigneten Räumen (Küche, Speiseraum, Aufenthaltsbereiche) 
fertiggestellt sein. Die Stadt Heilsbronn fördert und unterstützt damit in positiver Weise die Entwicklung des 
Ganztageszuges. Zudem ist die Buchung von Betreuungszeiten im städtischen Hort nach Unterrichtsschluss 
der Ganztagesklasse und vor allem auch in den Ferienzeiten möglich.  

Sicher ist dieses Angebot für Sie und Ihr Kind interessant. Gerne können Sie sich in der Schule noch intensiver 
beraten lassen. Für weitere Informationen und Nachfragen können Sie im Sekretariat (09872 / 1205) einen  

 

http://www.ganztagsschulen.bayern.de/
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.... ist eine Einrichtung der Stadt Heilsbronn an der 
Grundschule 
 
.... bietet Zeit und Raum für Kreativität, Spiel, Hausauf-
gaben, Bewegung , fürs Feiern und Spaß haben  
 
.... betreut Heilsbronner  und Bürgleiner Grundschulkinder 
von der 1. – 4. Klasse 
 
.... bietet an Schultagen flexible Betreuungszeiten von 
11:00 – 14:30 Uhr 
 
.... kostet 50,- Euro zzgl. 5,00 Euro Teegeld im Monat, wenn 
ihr Kind 5 Tage pro Woche betreut wird. Warmes 
Mittagessen ist buchbar ( 3,00 €/Mahlzeit) 
 
.... hat Gruppenräume im Erdgeschoss des Altbaus, im 
ehemaligen Hausmeisterhaus und im Untergeschoss des 
Neubaus. Schauen Sie doch einfach vorbei, wenn Sie 
Fragen haben. Ihre Ansprechpartnerin ist: 
Frau Brzostowski (Tel. 0160/97826872). 
 
…zusätzliche Informationen und Anmeldung: 
Stadtverwaltung Heilsbronn, Frau Brand 
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 Städtischer Hort  
Nürnberger Str. 3 
91560 Heilsbronn 
Tel. 09872/956 96 86  
       0151/270 40 750 

 

 

    

Der Städtische Hort ist eine familienunterstützende Einrichtung, die sich am Bay. 

Bildungs- und Erziehungsplan orientiert. 

Unser Ziel: Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern und Möglichkeiten zu bieten, den 

eigenen Entwicklungsprozess aktiv und selbststeuernd zu gestalten. 

Angebote: Eine altersentsprechende Freizeitgestaltung durch Spiel-, Bewegungs- und 

Kreativangebote, sowie tägliche Unterstützung und Anleitung bei der Bewältigung der 

Hausaufgaben sind Kernpunkte unserer Betreuung. Dazu werden die Kinder in 

Kleingruppen eingeteilt und von pädagogischem Fachpersonal betreut. 

Betreuungszeiten: An Schultagen kann zwischen 11 Uhr und 17 Uhr eine Betreuung 

gebucht werden. Die Mindestbuchungszeit liegt bei 3 Tagen bzw. 15,5 Stunden pro 

Woche. 

Ganztagsschüler können von Schulschluss bis 17 Uhr betreut werden. 

Während der Ferien bieten wir Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr an. Dieses 

Angebot gilt für alle Grundschüler. 

Räume: Unsere Horträume befinden sich im Dachgeschoss des Grundschulgebäudes 

und ein Raum ist im Untergeschoss. 

Die Preise richten sich nach der individuellen Betreuungszeit und den eventuell 

gebuchten Ferienzeiten. 

Warmes Mittagessen ist möglich. Die Kosten betragen pro Essen 3,- €. 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Hortmitarbeitern während der 

Öffnungszeiten persönlich oder per Telefon.   
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Schulbusverkehr und Schulwegsicherheit 
 

Liebe Eltern, 

Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte sind die unmittelbaren Bezugspersonen der Kinder und haben 

auch im Zusammenhang mit dem Thema des Schulbusverkehrs einen wichtigen Erziehungsauftrag zu 

erfüllen. Sie sollten Ihr Kind zu folgenden Regeln anhalten und es lehren, dass Regeln einzuhalten 

sind: 

1. Die Schüler müssen immer rechtzeitig an der Haltestelle sein. Die Busfahrer haben die 

Anweisung, pünktlich nach Fahrplan abzufahren. 

2. Diejenigen Schüler, die den Schulbus versäumt haben, müssen selbst Mittel und Wege suchen, 

um noch in die Schule zu gelangen. Andernfalls verständigen Sie bitte sofort die Schule. 

3. Niemals sollten die Schüler unvorsichtig zu einem abfahrbereiten Bus über die Fahrbahn 

laufen. 

4. Die Schüler stellen an den Haltestellen ihre Schultaschen oder Schulranzen in der Reihenfolge 

auf, in der sie dort ankommen und steigen auch in dieser Reihenfolge in den Bus ein. 

5. Beim Warten an der Haltestelle sollen die Kinder nicht so nahe an die Bordsteinkante treten. 

6. Erst nach dem Öffnen der Türen dürfen die Kinder an die Busse herantreten. 

7. Beim Einsteigen sollen die Kinder nicht drängeln und schubsen, sondern nacheinander geordnet 

und zügig in den Bus steigen.  

8. Im Bus sollten die Kinder nach hinten durchgehen und gleich ihren Platz einnehmen. 

9. Solange der Bus fährt, sollen die Kinder sitzen bleiben bzw. bei Stehplätzen sich während der 

gesamten Fahrt festhalten. 

10. Erst wenn der Bus angehalten hat, dürfen die Plätze verlassen werden. 

11. Beim Aussteigen sollen sich die Kinder gut festhalten, auf die hohen Stufen achten, nicht 

drängeln und keine anderen Kinder schubsen. 

12. Nach dem Aussteigen muss solange auf dem Gehsteig gewartet werden, bis der Bus 

weggefahren ist. Erst dann darf aufmerksam die Fahrbahn überquert werden. 

13. Niemals sollte vor oder hinter dem Bus herumgestanden oder gespielt werden. 

14. Den Anweisungen des Busfahrers oder einer Haltestellenaufsicht ist Folge zu leisten. Schüler, 

die die Sicherheit im Bus oder an den Haltestellen gefährden, werden der Schulleitung 

gemeldet. 

15. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Regeln ist es möglich, Schüler vom Transport mit 

dem Schulbus auszuschließen. 
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Die Vorbereitung auf den Schulbusverkehr sollte noch durch Üben des richtigen Verhaltens an Ort 

und Stelle und zeitweiser späterer Überprüfung intensiviert werden. Auch in der Schule wird im 

Unterricht das Thema Schulbus und das richtige Verhalten der Kinder besprochen und geübt. 

Leider gibt es auch manchmal Unvorhersehbares mit dem Schulbus. Aber auch dann gibt es einige 

Regeln für die Kinder. 

Wie sollen sich die Schüler verhalten, wenn ein Schulbus zur vorgesehenen Zeit nicht an der 

Haltestelle eintrifft, etwa wegen Reifenpanne, Stau, Pannen in der Organisation, Glatteis usw.? 

Dann sollte man zwei Ausgangslagen beachten und unterscheiden: 

 Bei erträglichen Wetterbedingungen sollten die Grundschüler bis zu einer halben Stunden (30 

Minuten) warten, denn es könnte in dieser Zeit ein Ersatzbus angefordert werden, der die Kinder 

abholt. Hier wären wir Ihnen auch für einen Anruf dankbar, der uns auf diese Situation hinweist. 

 Bei sehr schlechten Wetterbedingungen wie grimmiger Kälte, starkem Schneetreiben, heftigen 

Regenfällen .... ist eine Wartezeit von 15 Minuten einzuhalten. Bei Überschreiten dieser Zeit ab 

der Abfahrtszeit können die Schüler nach Hause gehen. Doch ist auch dann immer noch die 

Möglichkeit gegeben, dass Sie als Eltern Ihr Kind zur Schule fahren und auch das Nachbarkind 

mitnehmen, denn alle mitfahrenden Schüler sind in einem solchen Fall versichert. Bleiben die 

Kinder an diesem Tag zu Hause, so sollte die Schule (Anruf im Sekretariat) über den Grund des 

Fehlens informiert werden. Aber diese Fälle sind recht selten. 

Wenn Ihr Kind einmal den Bus verpasst hat: 

Besprechen Sie mit Ihrem Kind, wie es sich dann zu verhalten hat. 

Kinder, die mit dem Schulbus fahren, erhalten in den nächsten Tagen die Fahrmarken für das ganze 

Schuljahr. Sie müssen monatlich die entsprechende Fahrmarke in die Ausweise der VGN einsetzen, 

die die Kinder immer bei sich haben müssen. Sollten diese Fahrmarken verloren gehen, so müssen 

Sie selbst für den Ersatz aufkommen. 

 

Schulwegsicherheit vorm Schulgelände: 

Auch den Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen und von dort abholen, möchten 

wir einige wichtige Informationen zukommen lassen: 

 Vor dem Schulgelände sowie in der Badstraße, Alten Poststraße und Fürther Straße gilt Tempo  

30 km/h. 

 Fahren Sie bitte grundsätzlich nicht auf den Parkplatz der Schule! Dieser Parkplatz ist 

während der Unterrichtszeiten den Lehrkräften und Angestellten der Schule vorbehalten – auch 

mittags. In vergangener Zeit mussten wir immer wieder die Erfahrung machen, dass ein- und 

ausfahrende Eltern („Der Parkplatz ist ja fast leer.“) die Ein- und Ausfahrt der Lehrer behindern 

und – was sehr unverantwortlich ist – Schüler, die auf ihrem Schulweg den Gehweg entlang 

gehen, extrem gefährden. 

 Halten Sie bitte auch nicht in der Busspur der Bushaltestelle! Sie verstoßen damit gegen die 

Straßenverkehrsordnung, gefährden Schulkinder und behindern Schulbusse.  

 Halten Sie ruhig etwas weiter entfernt vom Schulgelände. Über die vorhandenen Ampelanlagen 

kann Ihr Kind die Schule sicher erreichen. 

 Seien Sie als Eltern durch ruhige, angepasste Fahrweise Vorbild für Ihre Kinder und andere 

Verkehrsteilnehmer! 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bemühungen um einen sicheren Schulbusverkehr und Schulweg 

zum Wohl Ihrer Kinder - unserer Schüler. 
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Schulweghelfer an der Götzkreuzung 
  

 
Viele hundert Kinder und Fahrzeuge passieren die Kreuzung täglich und es kam in 
der Vergangenheit vermehrt zu brenzligen Verkehrssituationen. Deshalb beschloss 

im Schuljahr 2008/09 eine Gruppe von Eltern, sich von der Polizei als Schulweghelfer 
einweisen zu lassen.  

 
Seither kann man beobachten, dass sich Fahrzeuge aller Art in der Regel vorsichtig 

der Kreuzung nähern und Kinder viel besser vor Abbiegern geschützt sind. 
 

 
Um die Keuzung zu allen Stoßzeiten mit je zwei Personen 

abzusichern, sind viele freiwillige Helfer nötig. 
 

Wenn Ihnen die Sicherheit unserer Kinder am Herzen liegt und Sie einmal pro 
Woche 20 Minuten Zeit haben, dann melden Sie sich bitte als Schulweghelfer bei der 
Grundschule Heilsbronn, Tel. 1205. Gerne können auch Großeltern oder Rentner, die 
keine Enkel an der Schule haben, mithelfen. 
 
Helfen Sie mit, dass die Kreuzung zu Schulbeginn bzw. Schulschluss wieder mit 
Verkehrshelfern besetzt werden kann. 
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Gewaltprävention gegen Kinder 

 

Liebe Eltern,  

wie in den Zeitungen wiederholt berichtet, werden manchmal auch Kinder auf ihrem Weg zur Schule 

Opfer von Sittlichkeitsverbrechen. In vielen Fällen, konnte das tatkräftige Verhalten aufmerksamer 

Mitbürger derartige Verbrechen verhindern. Wir sind überaus froh darüber, dass derartige Vorfälle an 

unserer Schule bisher nicht vorgekommen sind. Doch berechtigte Ängste seitens der Eltern, Lehrer und 

auch Kinder sind vorhanden, sie sollten aber auch nicht zu Überreaktionen führen. 

In erster Linie ist es Aufgabe der Erziehungsberechtigten, durch geeignete Maßnahmen und 

Aufklärung solchen Vorfällen vorzubeugen. Doch auch wir als Schule wollen unseren Teil dazu 

beitragen, diese Untaten möglichst zu verhindern. 

 

So gelten bei uns folgende Regelungen, die durch die Bayerische Grundschulordnung und ein 

Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus festgelegt sind: 

- Die Erziehungsberechtigten haben die Pflicht, die Schule unverzüglich (mündlich und später 

schriftlich) zu benachrichtigen, wenn ihr Kind aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) dem 

Unterricht fernbleiben muss. Die Benachrichtigung kann auch durch Beauftrage (z.B. 

Geschwisterkinder, Nachbarkinder, Klassenkameraden) überbracht werden. Bei telefonischer 

Verständigung der Schule ist die schriftliche Entschuldigung innerhalb von zwei Tagen 

nachzureichen.  

- Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind nicht per E-Mail. 

- Zu Beginn des ersten Schuljahres erhalten alle Eltern der Erstklässer ein Notfallblatt. Auf  

diesem Blatt tragen Sie bitte gewissenhaft die Telefonnummern Ihres Arbeitsplatzes, 

Handynummern sowie Telefonnummern anderer mit der Beaufsichtigung Ihres Kindes vor und 

während der Unterrichtszeit beauftragten Personen (z.B. Großeltern, Nachbarn, Freunde) ein. 

Die Erziehungsberechtigten sind dazu verpflichtet Änderungen bezüglich dieses Notfallblattes 

umgehend der Klassenleitung und dem Sekretariat mitzuteilen. Bitte überprüfen Sie jährlich die 

gegenüber der Schule gemachten Angaben. 

- Wir sind angehalten, bei unentschuldigtem Fernbleiben eines Kindes sofort nach 

Unterrichtsbeginn die Erziehungsberechtigten zu informieren und darauf hinzuweisen, dass sie 

für etwaige weitere Maßnahmen verantwortlich sind. 

- Sind weder die Erziehungsberechtigten, noch die mit der Beaufsichtigung beauftragten 

Personen zu erreichen, muss die Schule je nach Lage des Falls entscheiden, ob und wann es 

gerechtfertigt ist, die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu verständigen. 

 

Wir bitten Sie daher, die genannten Pflichten gewissenhaft einzuhalten, da gerade die beiden zuletzt 

genannten Maßnahmen doch mit einem zum Teil erheblichen organisatorischen Aufwand einhergehen. 

Es geht nicht um die Schule, sondern um Ihr Kind. 

Im Rahmen der familieninternen Aufklärung bitten wir Sie folgende Themen aufzugreifen: 

- Sprechen Sie bitte auch das Thema „sexuellen Missbrauch“ in einer dem Alter und der 

Einsichtsfähigkeit Ihrer Kinder angemessenen Form an. 

- Fordern Sie ältere Schüler dazu auf, Mitverantwortung für jüngere Schüler zu übernehmen und 

etwaige verdächtige Beobachtungen sofort ihren Eltern, Lehrern oder anderen Personen ihres 

Vertrauens weiterzugeben. 

 



  

 

  Grundschule Heilsbronn September 2019 16 

- Organisieren Sie den Schulweg Ihrer Kinder indem Sie darauf achten, dass möglichst kein Weg 

allein gegangen werden muss. Die Kinder können sich verabreden. So macht der Schulweg 

auch mehr Spaß. 

- Besprechen Sie mit ihrem Kind, wo es entlang des Schulwegs Schutz finden kann und wie es 

sich verhalten soll, wenn es sich bedroht oder belästigt fühlt. Im Rahmen der 

Nachbarschaftshilfe sollten alle Eltern mehr Verantwortung zeigen, indem sie auch auf andere 

Kinder achten sowie untereinander Kontakt halten. 

Bei all den schrecklichen Vorfällen, die schon geschehen sind, dürfen Sie als Eltern und wir als Lehrer 

nicht in Panik verfallen. Nicht in jeder fremden Person müssen unsere Kinder einen potentiellen 

Triebtäter sehen und ihr mit Misstrauen begegnen. Andererseits ist Leichtsinnigkeit denkbar 

unangebracht. 

Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir gemeinsam den richtigen Mittelweg finden. 

 

 

Sicherheitsmaßnahmen an unserer Schule 

 

Auch innerhalb der Schule haben wir eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der 

Kinder wie auch der hier Arbeitenden zu gewährleisten. Einige der genannten Punkte wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Sachaufwandsträger (Stadt Heilsbronn) und dem Elternbeirat bereits 

umgesetzt werden. 

 

Unser Sicherheitskonzept beinhaltet folgende Regelungen: 

- Der Haupteingang ist auch während der Unterrichtszeit geöffnet. Der Hausmeister hält sich 

in der Regel in der Aula auf.  

- Bringen Sie Ihr Kind (wenn überhaupt) bitte nur bis zum Haupteingang und holen Sie es 

dort auch wieder ab. Das An- und Ausziehen von Kleidung müssen Schulkinder 

selbstständig können. 

- Wenn Sie auf Ihr Kind warten, halten Sie sich bitte nur im Schulhof oder (bei 

Schlechtwetter) in der Aula auf. 

- Bitte melden Sie sich bei der Lehrkraft grundsätzlich zu den Sprechstunden an. 

- Nach Unterrichtsschluss am Nachmittag ist es nicht möglich, die Zimmer zu betreten, um 

vergessene Hefte, Bücher o.ä. zu holen. Hausmeister und Putzfrauen dürfen weder 

Schlüssel aushändigen, noch Kindern oder Eltern Zimmer aufsperren. 

- Die Übungsleiter des Turnvereins sind angewiesen, zu Beginn der Übungsstunde die 

Eingangstüren zur Turnhalle abzuschließen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Anordnungen. Sie dienen der Sicherheit Ihres Kindes. 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung. 
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Erkrankungen 

Bitte informieren Sie umgehend die Schule telefonisch. Der Anrufbeantworter ist durchgehend 

eingeschaltet. 

Hat Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung, so darf es weder die Schule, noch eine 

andere gemeinnützige Einrichtung besuchen. Die bestehende Ansteckungsgefahr für 

andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer ist einfach zu hoch. Zudem ist das 

Immunsystem gerade von Kindern während einer Infektionskrankheit geschwächt, so 

dass sie sich durch Infizierung mit weiteren Viren zusätzliche Krankheiten - mitunter 

auch mit Komplikationen verbunden – zuziehen können. 

Das geltende Infektionsschutzgesetzt schreibt genau vor, bei welchen Krankheiten Sie die 

gemeinnützige Einrichtung informieren müssen. 

Wir bitten um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ihr Kind darf – laut Gesetz – nicht die Schule oder eine andere gemeinnützige Einrichtung besuchen, 

wenn 

 es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht 

wird. Diese sind: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose, Durchfall durch EHEC-

Bakterien, virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Bei den drei 

zuletzt genannten Krankheiten ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie in Deutschland 

übertragen werden. Die übrigen Krankheiten kommen bei uns nur als Einzelfälle vor. 

 eine Infektionskrankheit vorliegt, die im Einzelfall schwer und kompliziert verlaufen 

kann. Dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 

Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze, 

ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr. 

 ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. Vor 

Wiederbesuch der Schule ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Arztes vorzulegen. 

 es einer mikrobakteriell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen 

Gastroenteritis (Magen-Darm-Entzündung) erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht 

besteht. 

Den genauen Gesetzestext finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz: 

http://bundesrecht.juris.de/ifsg/index.html#oben 

Die Übertragungswege der aufgezählten Krankheiten sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und 

Hepatitis A sind so genannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Hygiene 

v.a. beim Händewaschen sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände 

(Handtücher, Möbel, Spielsachen). Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten z.B. sind so 

genannte Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen. Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte 

werden durch Haar, Haut- und Schleimhautkontakte übertragen. 

In Gemeinschaftseinrichtungen bestehen besonders günstige Bedingungen für die Übertragung der 

genannten Krankheiten. Deshalb unsere Bitte an Sie: Bitte lassen Sie Ihr Kind bei ernsthaften 

Erkrankungen (z.B. hohes Fieber, Durchfall länger als ein Tag, wiederholtes Erbrechen, auffallende 

Müdigkeit oder andere Symptome, die Ihre Besorgnis erregen) immer vom Haus- oder Kinderarzt 

untersuchen. Er wird Ihnen nach der Diagnosestellung mitteilen, ob Ihr Kind nach dem 

Infektionsschutzgesetz eine Gemeinschaftseinrichtung (GE) besuchen darf. 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische 

Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler oder 

Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss. In 

einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer 

ansteckenden Krankheit informieren. 

http://bundesrecht.juris.de/ifsg/index.html#oben
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Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene Erreger nur auf, ohne zu erkranken. Auch werden in 

einigen Fällen Erreger nach durchlittener Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang 

ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch 

besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im 

Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-, 

EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Schigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach 

Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen.  

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden Infek-

tionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon 

aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr 

Kind zu Hause bleiben. 

Wenn ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen gemeinnützigen Einrichtung für Ausscheider 

oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder 

Arzt oder Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns 

benachrichtigen. 

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln, Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen 

Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in 

Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz 

jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr 

Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

 
Zecken 

 
Auch wenn die Saison bereits vorbei ist, noch ein Hinweis zum Entfernen der Zecken. 
Hierbei handelt es sich um einen medizinischen Eingriff, welcher ausschließlich von Fachpersonal 
durchgeführt werden darf. Sollte Ihr Kind oder wir einen Befall in der Schule feststellen, so werden wir 
Sie unverzüglich benachrichtigen. 
Sofern kein Erziehungsberechtigter erreichbar sein sollte, wird im Einzelfall die sinnvolle weitere 
Vorgehensweise geprüft.  
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ESIS – Was ist das?  
ESIS ist die Abkürzung für Elektronisches-Schüler-Informations-System. 

Die Grundschule Heilsbronn führt im kommenden Schuljahr 2019/2020 das System ESIS 

(Elektronisches-Schüler-Informationssystem) ein, das bereits an vielen bayrischen Schulen verwendet 

wird. Damit wird die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus auf dem elektronischen Wege 

bequemer, schneller und ressourcenschonender. 

 

Bitte melden Sie sich noch, falls nicht schon geschehen, bei ESIS an! 

Sie finden das Anmeldeformular auf der Schulhomepage www.grundschule-heilsbronn.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorteile von ESIS für Sie und uns im Überblick 

 Die Information erreicht Sie schneller und zuverlässiger. 

 

 Die Information erreicht Sie immer, auch wenn ihr Kind am Schulbesuch verhindert ist. 

 

 Informationen kann Ihr Kind nicht verlieren und vergessen. 

 

 Die Rückmeldung über den Empfang der meisten Schreiben wird von Ihnen einfach per Mail quittiert und 

von ESIS mit den Klassenlisten abgeglichen. Die meisten Rückmeldezettel werden überflüssig. Dadurch wird 

der Verwaltungsaufwand der Klassenleiter reduziert und es bleibt mehr Zeit für den Unterricht. 

 

 Es spart Papier und Kopierkosten und ist damit umweltfreundlich. 

 

 Bei Krankheit können Sie uns über ESIS/ESIS-App eine erste Krankmeldung zukommen lassen. Sie 

brauchen dann nicht mehr anzurufen. Die Krankmeldung ersetzt das Telefongespräch am Morgen, aber 

nicht die notwendige schriftliche Entschuldigung mit Unterschrift. 

 

 Termin für Elternsprechtag/Lernentwicklungsgespräch können leicht über ESIS vereinbart werden. 

Termine bei mehreren Lehrkräfte lassen sich schneller von zuhause aus zusammenstellen. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO9uGq-MrjAhXO26QKHQkECOgQjRx6BAgBEAU&url=https://asr-regensburg.de/index.php/de-de/organisation/76-esis&psig=AOvVaw1Mnb8ctHHipn86E8diiMF8&ust=1563967830535444
http://www.grundschule-heilsbronn.de/


  

 

  Grundschule Heilsbronn September 2019 20 

Schülerunfall 

 
Auch wenn wir hoffen, dass sie nicht geschehen, Schülerunfälle passieren leider 

immer wieder. Deshalb einige wissenswerte Informationen zu diesem Thema. 

 

Schülerunfall – Was ist das? 

Ein Schülerunfall liegt vor, wenn ein Schüler im Zusammenhang mit der Schule einen Unfall erleidet. 

Dies bezieht sich auf Unfälle auf dem Schulgelände (im Schulhaus, auf dem Pausenhof, Turnhall – 

auch Hohenzollernhalle, Sportplatz, Schulgarten …), Unfälle bei Unterrichtsgängen, Wandertagen 

oder Schullandheimaufenthalten sowie Unfälle auf dem Schulweg. Dabei muss der Schulweg nicht die 

kürzeste Verbindung von der Wohnung zur Schule sein, wenn ein längerer Weg verkehrstechnisch 

günstiger ist.  

Versicherungsschutz 

Für Ihr Kind besteht Versicherungsschutz für jede Art eines Schulunfalls. Die Kommunale 

Unfallversicherung Bayern (KUVB) tritt bei derartigen Unfällen ein. Dabei ist es ohne Belang wie Ihr 

Kind die Schule erreicht, ob z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder als Mitfahrer in Ihrem PKW 

oder dem PKW von Nachbarn. 

Der gesetzliche Versicherungsschutz erstreckt sich dabei grundsätzlich nur auf Personenschäden. Bei 

Sachschäden (z.B. Kleidung, Fahrräder, Brillen) wird kein Ersatz geleistet. Hier tritt der Schädiger 

bzw. dessen Haftpflichtversicherung ein. 

 

Schülerunfall – Was tun? 

Für die ärztliche Behandlung ist kein Krankenschein notwendig. Die Ärzte rechnen direkt mit der 

KUVB ab. 

Liegt ein Schülerunfall vor, so muss dieser möglichst sofort, aber spätestens innerhalb von drei Tagen 

der KUVB gemeldet werden. Die Unfallmeldung wird in der Regel von der Klassenlehrkraft an die 

Eltern zum Ausfüllen weitergeleitet. Hierfür benötigen Sie folgende Angaben: 

 Datum und Uhrzeit des Unfalls, 

 der genaue Unfallort, 

 eine ausführliche Schilderung des Unfallhergangs 

 evtl. Zeugen, 

 verletzte Körperteile und Art der Verletzung, 

 Erstbehandelnder Arzt. 

 

Sollte der Unfall auf dem Schulweg passiert sein, kontaktieren Sie bitte  umgehend die Klassen-

lehrkraft Ihres Kindes. 

Bei einem Schulunfall während der Schulzeit versorgen wir zunächst Ihr Kind und versuchen Sie 

umgehend zu erreichen, damit Sie Ihr Kind von der Schule abholen und ggf. zum Arzt bringen können. 

Bitte teilen Sie dem behandelnden Arzt mit, dass es sich um einen Schulunfall handelt. 

Damit wir Sie stets erreichen können, benötigen wir von Ihnen unbedingt die Informationen, die Sie 

bitte gewissenhaft auf unserem Notfallblatt eintragen. Das Notfallblatt geben Sie bitte möglichst 

umgehend bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes ab. Sollten sich irgendwelche Daten bei Ihnen ändern 

(neuer Telefonanschluss, neue Handynummer, Wechsel der Arbeitsstelle und dergl.), teilen Sie dies 

bitte sofort nach Änderung zuverlässig der Klassenlehrkraft und dem Sekretariat mit. 
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Das dient der Gesundheit unserer Kinder 

 
Das persönliche Wohlbefinden Ihres Kindes ist ein wichtiger Faktor für gute schulische 

Leistungen. Aber auch Fleiß, ausreichend Schlaf und eine gesunde Ernährung haben 

eine große Bedeutung. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind rechtzeitig zu Bett geht und genügend Schlaf 

bekommt, wenn es am folgenden Tag zur Schule geht. Unausgeschlafene Kinder 

können sich nur schlecht konzentrieren und keine optimalen Leistungen erbringen. Am 

besten wäre es, wenn Ihr Kind morgens rechtzeitig aufwacht, ohne dass es geweckt 

werden muss. Schulkinder benötigen ungefähr zehn Stunden Schlaf täglich, was aber von Kind zu 

Kind variieren kann. 

Nach dem Aufstehen sollte noch genügend Zeit sein, dass Ihr Kind in Ruhe und ohne Hektik 

frühstücken kann. Ihr Kind sollte nicht mit leerem Magen in die Schule kommen. Ein gesundes 

Frühstück unterstützt nachweislich die Leistungsfähigkeit Ihres Kindes. Es kann ganz verschieden 

aussehen: Joghurt, Obst, Vollkornbrot mit z.B. Marmelade, Honig, Frischkäse oder Quark, 

Haferflocken oder Müsli und ein warmes Getränk (Tee, Kakao oder Milch). 

Für jede Pause sollte Ihr Kind ausreichend gesunde Verpflegung in einer 

Mehrwegdose, z.B. belegtes Vollkornbrot, Obst, Karotten, Paprika, Gurke, und ein 

Getränk in einer Mehrwegflasche (z.B. Fruchtsaftschorle oder Tee) dabei haben. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Limonaden oder gar Cola mit in die Schule! 

Je gesünder Frühstück und Pausenbrot sind, desto frischer und fitter sind Körper und Geist. 

 

Um Haltungsschäden vorzubeugen, achten Sie bitte auch auf die richtige Sitz- und Schreibhaltung 

Ihres Kindes am Schreibtisch. Immer wieder klagen Schülerinnen und Schüler nämlich über 

Rückenschmerzen. Die Sitzhaltung sollte möglichst aufrecht sein, der Abstand zwischen Nase und 

Blatt ca. 30 cm. Dabei ist eine dynamische Sitzhaltung für die Rückenmuskulatur durchaus förderlich. 

 

              

 

Die Stuhlhöhe sollte es ermöglichen, dass beide Beine auf dem Boden stehen. Die Tischkante sollte 

nicht oberhalb des Nabels liegen. Gut geeignet für Schreiben und Lesen ist ein Tisch, dessen Platte 

schräg gestellt werden kann. 

 

Die Stifthaltung, egal ob der Stift mit zwei oder drei Fingern geführt 

wird, sollte nicht verkrampft sein. Rechtshänder legen das zu 

beschreibende Blatt etwas „den Berg hinauf“, die Linkshänder „den 

Berg hinunter“ (ca. 30° Winkel). 
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Rechtshänder:  Linkshänder: 

 

Rechtshänder ziehen den Stift, Linkshänder schieben ihn, die Hand unter und nicht über der 

Schreibspur. 

Bitte achten Sie auch auf eine ausreichende Beleuchtung des Schreibtisches. Bei Rechtshändern sollte 

das Licht von links, bei Linkshändern von rechts kommen, damit die Schreibhand keinen störenden 

Schatten auf die Schreibunterlage wirft. 

Umweltschutz 

Der Umweltschutz prägt erfreulicher zunehmend unser Denken und ist auch aus der Schule nicht 

wegzudenken. Zum einen vermitteln wir Wissen um den Umweltschutz im Unterricht, doch muss er 

auch Gegenstand unseres praktischen Handelns sein. 

In den Klassenzimmern sammeln wir Papier und Restmüll getrennt, am Haupteingang befinden sich 

ein gelber Sack für Kunststoffabfälle. Bisher haben wir noch keine Möglichkeit, den anfallenden 

Biomüll getrennt zu sammeln.  

Wichtiger als das richtige Trennen ist jedoch die Vermeidung von Müll. Deshalb bitten wir Sie, für das 

Pausenbrot und Getränk Mehrwegverpackungen (Kunststoffdose und Kunststoffgetränkeflasche) zu 

verwenden. 

Bitte achten Sie bereits bei der Anschaffung von Dingen des Schulbedarfs auf möglichst 

umweltfreundliche Materialien (z.B. Hefte aus Recyclingpapier, unlackierte Stifte, Lineale aus Holz, 

Heftumschläge aus Papier). „Tintenkiller“ beinhalten gesundheitsschädliche 

Chemikalien und sind im Unterricht nicht unbedingt notwendig. Diese Stifte 

dürfen auf keinen Fall in den Mund genommen werden. Achten Sie beim 

Kauf von Klebestiften bzw. Flüssigklebern auf den Vermerk: 

„lösungsmittelfrei“. 

 

Denken Sie bitte daran: Ihr Verhalten, das Sie vorleben, prägt Ihr Kind am 

meisten. 
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Unsere Homepage 

 

Unter der Adresse  

http://www.grundschule-heilsbronn.de/ 

erreichen Sie die Grundschule Heilsbronn im Internet. Hier sollen Sie die Sprechstundentermine 

unserer Lehrkräfte sowie Termine des laufenden Schuljahres finden. 

Sie finden alle Elternbriefe auch zum Download auf unserer Homepage.  

 

 

 

Klassenelternsprecher und Elternbeirat 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dem Eintritt Ihrer Kinder in die Grundschule Heilsbronn, in einen neuen und aufregenden 

Abschnitt im Leben Ihres Kindes bietet sich auch für Sie die Möglichkeit, aktiv am Schulleben 

mitzuwirken. 

In jeder Klasse wird in der Klassenelternversammlung zu Beginn des Schuljahres ein 

Klassenelternsprecher gewählt, der die Interessen der Eltern einer Klasse vertritt.  

Geplanter Termin für September 2019 ist: 

Elternabend für die 1. – 4. Klassen:  19.09.2019, 19:00 Uhr 

Wahl des Elternbeirates:   Modus und Zeitpunkt der Elternbeiratswahl werden noch 

                                                           bekanntgegeben. 

 

Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern der Schule. Er vertritt die Interessen der Eltern für die 

Erziehung und Bildung der Kinder. Er soll das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern, Lehrkräften und 

Schülern vertiefen und Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Erziehungsberechtigten beraten. Er 

hat ein Beratungsrecht bei grundlegenden organisatorischen Fragen wie Hausordnung, 

Pausengestaltung usw., ein Mitbestimmungsrecht z.B. bei Schulbüchern, Lernmitteln, Schul-

landheimaufenthalten und ein Informationsrecht bei Angelegenheiten, die für die Schule von 

allgemeiner Bedeutung sind. 

 

http://www.grundschule-heilsbronn.de/


  

 

  Grundschule Heilsbronn September 2019 24 

Tipps für ein gelingendes Miteinander 

 

Was wir uns von Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigte wünschen: 

 

 Halten Sie guten Kontakt zur Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

 Suchen Sie bei Problemen gemeinsam mit der Lehrkraft nach Lösungen. 

 Informieren Sie die Lehrkraft Ihres Kindes über aktuelle Ereignisse, damit das Besondere 

berücksichtigt werden kann. 

 Durch Hausaufgaben wird das bereits Erarbeitete geübt und vertieft. Begleiten Sie Ihr Kind 

am Anfang sehr nahe und erweitern Sie nach und nach den Freiraum zur Selbständigkeit. 

 Damit die Arbeit am nächsten Tag gut gelingen kann, achten Sie mit darauf, dass alles Nö-

tige (z.B. Sportkleidung, Theatergeld) gut vorbereitet (z.B. gespitzte Stifte, Radiergummi, 

Lineal) seinen Platz in der Büchertasche findet. 

 Anfangsschwierigkeiten geben sich nicht immer von selbst. Je früher Sie und wir aufmerk-

sam werden, desto besser kann einem Kind geholfen werden. 

 Zu einem Gespräch über ein Kind braucht man Zeit und Ruhe. Vereinbaren Sie bitte mit der 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes einen Termin für die Sprechstunde. Diese wird Ihnen mit 

dem Stundenplan mitgeteilt. 

 In ganz dringenden Fällen rufen Sie uns an. Manches kann einfach nicht bis zur nächsten 

Sprechstunde warten. 

 

Ansprechpartner 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ihre Ansprechpartner an unserer Grundschule Heilsbronn sind: 

 die Klassenlehrkräfte und Fachlehrkräfte (bitte Termine vereinbaren) 

 das Sekretariat mit unserer Verwaltungsangestellten Frau Sylvia Groetzner 

 die Schulleitung (bitte Termine vereinbaren). 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle Ihres Kindes. 

Ihrem Schulanfängerkind wünsche ich alles Gute und viel Erfolg für die nun beginnende 

Schulzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Roth 
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Grundschule Heilsbronn                                           Heilsbronn, den 10.09.2019 

Nürnberger Str. 3        91560 Heilsbronn 
Tel.: 09872/1205         FAX: 09872/5177 
 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Im Krankheitsfall Ihres Kindes muss die Schule bis 08.00 Uhr telefonisch verständigt werden 
(auch auf Anrufbeantworter). 
 

Eine schriftliche Entschuldigung muss innerhalb von zwei Tagen nachgereicht werden. 
 

Hierfür bekommen Sie ein Formular (im Bedarfsfall mehr, bitte im Sekretariat nachfragen). 
Einen Vordruck finden sie auch auf unserer Homepage www.grundschule-heilsbronn.de unter 
der Rubrik „Information für Eltern“. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Martin Roth, Schulleitung 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Entschuldigung 
 

 
 
Mein(e) Sohn/Tochter................................................................................................................................... 
                                                                                                                (Name, Vorname, Klasse) 
 
 
war vom   .....................................      bis      ........................................   krank. 
 
 
Grund: .......................................................................................................................................................... 
 
 
...................................................., .............................,   …………………………………………..…………………………….. 
                                       Wohnort                                             Datum    Unterschrift 

 
 
 
Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grundschulordnung - GrSO) vom 11. September 2008 
 § 30 - Teilnahme 
(1) 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen Schulveranstaltung 
teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2 Im Fall fernmündlicher Verständigung ist die schriftliche Mitteilung 
innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 
(2) 1 Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 2 Häufen sich krankheitsbedingte 
Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen; wird 
das Zeugnis nicht vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 
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Entschuldigung 
 

 
Mein(e) Sohn/Tochter ..................................................................................................................................................... 
                                                                                                                (Name, Vorname, Klasse) 
 
 
war vom   .....................................      bis      ........................................   krank. 
 
 
Grund: ............................................................................................................................................................................ 
 
 
...................................................., .............................,   ………………………………………………………………………………………….. 
                                       Wohnort                                             Datum    Unterschrift 

 
 

 
Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grundschulordnung - GrSO) vom 11. September 2008 
 § 30 - Teilnahme 
(1) 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen 
Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2 Im Fall fernmündlicher Verständigung 
ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 
(2) 1 Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 2 Häufen sich 
krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen 
Zeugnisses verlangen; wird das Zeugnis nicht vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entschuldigung 
 

 
Mein(e) Sohn/Tochter ..................................................................................................................................................... 
                                                                                                                (Name, Vorname, Klasse) 
 
 
war vom   .....................................      bis      ........................................   krank. 
 
 
Grund: ............................................................................................................................................................................ 
 
 
...................................................., .............................,   ………………………………………………………………………………………….. 
                                       Wohnort                                             Datum    Unterschrift 

 
 
Schulordnung für die Grundschulen in Bayern (Grundschulordnung - GrSO) vom 11. September 2008 
 § 30 - Teilnahme 
(1) 1 Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen verbindlichen 
Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes zu verständigen. 2 Im Fall fernmündlicher Verständigung 
ist die schriftliche Mitteilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. 
(2) 1 Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen. 2 Häufen sich 
krankheitsbedingte Schulversäumnisse oder bestehen an der Erkrankung Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines ärztlichen oder schulärztlichen 
Zeugnisses verlangen; wird das Zeugnis nicht vorgelegt, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 

  


