Grundschule
Beuren / Hw.

Elternbrief Nr. 1
(Schuljahr 2021/22)

Schulstraße 4
54413 Beuren
 06586/292
 06586/992621
 gsbeuren@web.de
Beuren, 03.09.2021

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

ich hoffe, Sie und Ihre gesamte Familie haben angenehme und erholsame Ferien gehabt,
und Ihre Kinder freuen sich mit uns auf das neue Schuljahr. Dieses wird allerdings unter
vollkommen veränderten Voraussetzungen starten.
Zu den hygienischen Richtlinien haben Sie schon vor Schulbeginn einige Informationen
erhalten. Die Grundschule Beuren ist im Normalfall immer ein offenes Haus. Wir möchten Sie
aber derzeit bitten vom Betreten des Schulgebäudes Abstand zu nehmen. Am Haupteingang
ist eine Klingel – melden Sie sich bitte dort und wir helfen Ihnen weiter. Sie können sich aber
auch telefonisch anmelden, sodass jemand herauskommt.
Wie bereits im letzten Elternbrief des vergangenen Schuljahres angekündigt, können wir als
neue Lehrkraft Frau Schnur aus Primstal begrüßen. Frau Schnur hat vorher in Züsch
unterrichtet und übernimmt die Klassenleitung des dritten Schuljahres. Wir wünschen Frau
Schnur einen guten Start und viel Freude beim Unterrichten.
Die Klassenverteilung an der Grundschule Beuren sieht wie folgt aus:
Klasse 1a:
Klasse 1b:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:

Frau Gehlen
Frau Spohn
Frau Klar
Frau Schnur
Frau Zender-Marx

Die Französisch-Arbeitsgemeinschaften finden jeweils von 12.05 bis 13.00 Uhr statt:

Klasse 1a:
Klasse 1b:
Klasse 2:
Klasse 3:
Klasse 4:

montags
mittwochs
dienstags
donnerstags
freitags

Anmeldungen für diese freiwillige AG erhalten Sie im Sekretariat.
Krank- oder Abmeldungen: Laut Schulordnung müssen die Kinder, die die Schule nicht
besuchen können, am gleichen Tag noch vor Unterrichtsbeginn abgemeldet werden. Das
Telefon ist in der Regel ab 7.45 Uhr besetzt (vorher nimmt der Anrufbeantworter Ihre Anrufe
entgegen). Im Interesse und zur Sicherheit Ihrer Kinder sollten Sie diese Regelung beachten,
damit wir ggf. schnell reagieren können. Eine Abmeldung per E-Mail ist auch möglich. Sollte
einmal eine Krankmeldung nicht bei der Klassenleitung ankommen und Sie einen Rückruf

erhalten, nehmen Sie uns das bitte nicht übel: besser einmal zu viel als einmal zu wenig
angerufen.
Wie in den vergangenen Jahren auch sammeln wir am Anfang des Schuljahres wieder
Kopier- und Bastelgeld ein. Im vergangenen Jahr hatten wir durch die Schulschließung zwar
weniger gebastelt, aber dennoch deutlich mehr Kopien verteilt. Dennoch möchten wir in
diesem Jahr den Betrag von 15 auf 10 Euro pro Kind reduzieren.
Damit werden dann sämtliche Materialkosten für Bastelarbeiten, auch solche, die die Kinder
mit nach Hause nehmen, bezahlt. Damit die Belastung für Eltern mit mehreren Kindern an
unserer Schule nicht zu groß wird, ist der Betrag gestaffelt: für das zweite Kind bezahlen Sie
bitte 5,- und ab dem dritten Kind 2,- Euro. Bitte geben Sie den Betrag Ihrem Kind zeitnah mit
in die Schule.
Betreuung und Mittagessen: Die Anmeldungen zum Mittagessen müssen für die
Folgewoche bis spätestens Freitag, 12.00 Uhr, im „Betreuungsbriefkasten“ (rechter
Briefkasten), bei den Betreuungskräften persönlich oder per E-Mail eingegangen sein.
Änderungen oder Stornierungen sind nachträglich leider nicht mehr möglich. Sehr wohl
können Sie Ihre Kinder aber früher abholen. Bestellte Essen müssen aber bezahlt werden.
Sie können Ihre Kinder auch kurzfristig in der Betreuung anmelden, die Kinder sollten dann
etwas zu Essen dabei haben.
Im Sportunterricht ist das Tragen von Schmuck wegen des erhöhten Verletzungsrisikos
nicht gestattet. Bitte sorgen Sie dafür, dass an den Tagen, an denen Sport auf dem
Stundenplan steht, die Kinder keinen Schmuck tragen, der nicht von ihnen selbst abgelegt
werden kann.
Das Sekretariat mit Frau Adams ist montags und freitags von 8.00 bis 10.50 Uhr besetzt.
Das neue Busnetz der VRT ist aktiv und es haben sich bereits viele Probleme ergeben.
Scheuen Sie sich nicht dies an entsprechender Stelle zu melden. Auf www.vrt-info.de/kontakt
können Sie Ihre Beschwerden eingeben.

Aktualisierung der Schülerdaten
Es kommt immer wieder vor, dass wir telefonisch niemanden erreichen (ungültige Nummer,
Handynummer hat sich geändert, usw.) Bitte füllen Sie die untenstehende Tabelle aus (auch
wenn sich nichts geändert hat), und stellen Sie zum Wohle Ihrer Kinder sicher, dass wir in
Notfällen immer jemanden erreichen können. Falls Sie diesen Elternbrief nicht per E-Mail
erhalten haben, ist Ihre E-Mail-Adresse bei uns evtl. falsch gespeichert (bitte unten ebenfalls
eintragen).
Bitte denken Sie auch daran, uns alle diesbezüglichen Änderungen zukünftig
schnellstmöglich mitzuteilen. Alle personenbezogenen Daten werden nur für schulische
Zwecke verwendet und nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr.
Freundliche Grüße
Dietmar Knippel, Schulleiter

KENNTNISNAHME
Name des Kindes: _____________________________ Klasse: ______

Wir haben den Elternbrief Nr. 1 und die damit verbundenen Informationen erhalten. Das Kopier- und
Bastelgeld haben wir beigefügt.

______________________

____________________________________

Datum

Unterschrift

Bitte ausfüllen (entfällt, falls Sie das schon am Einschulungstag erledigt haben):

Daten im Schuljahr 2021/22
Name des Kindes:

Klasse:

E-Mail

E-Mail

Telefon Festnetz:

Mobiltelefon 1:

Mobiltelefon 2:

Sonstige Rufnummern (Großeltern, Arbeit, usw.)

Falls Sie in den Ferien umgezogen sind, geben Sie bitte hier noch die neue Adresse ein:

